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I. ©rlauicrungen über bte ©tnru&tung btefer neuen

Anfrage.

©n Jpattbbudj ber Sittatomie, iueld;cö fo oiel gebrandet worben ift,

ba0 eb brcitital lieber aufgelegt werben konnte, mtb weld)eb nodj

atu Grube ber 5ten Auflage fo l)äuftg oerlangt wirb, baff ber 23er#

leger Urfacfye bat, eine neue Slubgabe beffelben fo fdjnell, alb eb ber

©egenftanb erlaubt, 31t betreiben, l;at ftd) braudjbar gezeigt 2öcr

eine neue Slubgabe beffelben gu beforgen unternimmt, muff bteje#

nigen Crigenfd)aften beffelben l;eraubjuftnben fud;en, beiten eb bie

gute 2lufttal)nte oerbantte, unb ftd; in Sld)t nehmen, fold)e 23er#

änberungen mit beut 25ud)e oorjuiteljmen, burdj weldfe fte oerlorett

gel;ett bbnnten. !jjrre id) nidjt, fo liegen biefc (£igenfd)aften beb

£tlbebranbffd)ett £el)rbud)b oorjiiglid) in ber genauen unb
treuen 25efd>reibung ber £l)eile beb Ibrperb, auf welche ber 23er#

faffer oiel 3eit unb ?2?ül)e oermettbet l;at. „2)tc 25ef$reibungett ber

2l;cile bebÄbrperb," fagte er in ber Sorrcbe, „welche ben grbffteit

£l;cil beb 23ud)eb aubmadien, ftttb auf folgenbe 2Beife oerfafft.

2ßcnn id) einen £l)eil jum erftemnal 31t bem 3wccfe präparirc unb
unterfinge

,
il;n 51t betreiben, fo betreibe id), tl;eilb toäl;renb,

t^etlb nad) oollenbeter spräparation beffelben, il;n ganj, feine Sage,

®eftalt, 23erbtitbung :c. fo genau unb rid;tig, alb eb mir mbglidj

ift, nadj ber Statur, 2Öemt id) il;n 311m anberumale, 311111 britten#

utale :c. präparire mtb unterfinge, fo oergleidje tdj bie fdjott

gemad)tc 23efd)reibung wieber, berichtige, oerntel;re uttb oerbeffere

fte, 100 eb mir nbtl)ig fd)cittt, inbem id; 3ugleid) betfebent eii^clneit

Snbioibuo bie befonbereit @*igenfd)aftctt bemerke, burd) tocld)e eb

ftd) 0011 ber gemü>l)iilidjctt 23efd)affenl)cit unterfd)eibet. (?b oerftcl)t

ftd; oon felbft, baff bei biefen, nad) ber Statur felbft entworfenen

23efd)reibuttgeit ber Inbegriff fdion oorlianbener 25efd)reibmtgen

attberer Shtatomen immer tut ©cbadjtniff fei)."
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Stefe SSerfahntugfart erflürt ef
,
warum bte 55cfchrei£>utigen

bef SSerfajferf fcfw tttf Cinjetne gehen, a6er audf; l;tcr mib ba

etwaf 51t wortreich xmb burd) otcfc G'tnfchtelmttgen unbeholfen

geworben ftttb. 3d) l)obc tnid) benutzt, biefen Schern abjuhelfen,

ohne baf mit tarnen rerbttnbene ©utc rerloren gel;ett ju taffen.

2Bo ich btefeiS festere befürchten mußte, habe id; bie 25efchreibungcn

unangetastet gelaffeu,

Sie Gfntbecfmtgeit, weldie feit ber erjlett Aufarbeitung btefef

#anbbud;f in ber Anatomie gemadjt worben ftttb, madjten riete

^ufatpe nbthtg. ©te beziehen ftd; t;anptfäcf>ttcf> auf Die Sehre twtt

ben ©ubftanjen unb ©eweben, auf wetd;en bie %tyiU bef' Äbrs

perf überhaupt beftct;cn
, auf bie S5efchreibung ber alltttähltgen

(httwicfelung ber Steile bef Äbrperf bei bem ineufd)tid;en Grtnbrpo,

auf bie richtigen Angaben bef SSertauff mandjer ^Blutgefäße unb

mandter Aetwett, auf bie rottfommnere Aufeinanberfeütntg ber

©eßralt, ©tructur unb bef Sufammenhaugf ber £h et̂ c bef ©es

t;imf, auf eine beridjdigte S5efd)reibung ber ©tructur ber Zungen,

ber eiitgcltten SSerbefferungen unb 3^fäbe
t

bie an rieten ©teilen

getnad)t werben mußten
,

nicht ju gebenden.

Sie bent &epte beigefügten literarifdhen Aadjweifungett ftttb

wie in ben früheren Aufgaben twtt boppettcr Art. ©ie befreien

tl;etlf itt ber Aufjähtung unb itt ber auffüt;rtid;en Eingabe ber

Sitcl ber Q3üd)cr, weld)e bie ju irgettb einem Abfdmittc ber Attas

tourte gel)breitbc Literatur aufmadjett. Aian ftitbet biefe Aitfjähs

tung ber 23üd)cr, wcldje ftd; auf bie gattje Anatomie ober auf

mehrere £l;eile ber Anatomie jugleid) bejtehen, im erfreu £heilc

in einer leid;t itberfehbaren Drbnttng. Sie Aufjäljtuttg ber 5?üd)er

bagegen, wetche fiel) auf bie Knochens unb Q3änberlcl)re, auf bie

9Aufbeliefere, auf bie Saut, auf bie ©efaßs unb auf bie Aernens

lehre, auf bie £el;re twn ben ©ittnorganett unb twtt beit jur

©rhattung bef Sbrpcrf bienenben jitfammengefeüten 2Berfjeugen

beziehen, twr ben £ef;ren, bie biefen Stieiteit ber Anatomie gewibs

tuet ftttb. 33ei biefen teueren Abfchnttteit ftttb nicht nur S?üd)er,

fottbern aud) Abhattblungcit, bie in beit Plnlosophical Trans-

actions, ttt ben Mentoircs de Paris, in ben $Pcterfburger

Gwtnmentaricn unb bett ©bttingcr Gommcntationen, unb ttt anbertt
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©ammluugen unb Journalen gelehrter Bbhanblungeit enthalten

ftnb, fo jveit cß möglich war, 31t il;rer Kemttuiß 31t gelangen, aufs

geführt, tiefer Sl;eit bev Arbeit iß bem Joerrn 91 flmann fit

geizig, wetdjer yor Ämtern bie mebtcinifdje Bibliothek ber Uni#

Dcrfi'tat orbnetc
,

einen Katalog betreiben fertigte unb eine große

• Oieigung 31t bibliographifdjen Brbeiteu l;at, übertragen worben,

unb tl;m bal;er bie Bußführung 3U3nfchreiben. Jd) beßimmte ihn,

bie Bitd)er, bereu Eitel nad)3ufel;en er felbffc Gelegenheit fanb,

mit einem ©tentd)eu 31t be3eid)ncu. Sa biefe llebeyftdß ber £itc#

ratur fel;r umfänglich mürbe, fo mußten btc*Bnmerkungen weg#

gclaffeit werben, welche ber uerßorbene ipilbebranbt rieten

biefer Cbttate beigefügt hatte, unb bie nicht immer bie wcfentlidjßen

Bemerkungen enthielten;, mcld)e Büd)ertiteln alß Badwtdß über

bie üorjüglidjften Weißungen ber Berfaffer beigefügt werben können.

Siefe literarifd^en Bad;weifungcn fallen unter aubern ba3u bienen,

in 3meifelhaftcn Jaden ber Berwedjfelnng üon ©djriftßcderu unb

Büchern oo^ubeugeu, unb ben, ber baß ipanbbud) beßtü, in beit

©taub 3U fetten, auf öffentltdyen Bibliotheken bie Bücher mit nod#

ßänbigen Titeln forbern 31t können, unb baburd) bem ©tubirenben,

bem man nicht 3umuthcn kann, aitbere bibliograplßßhe Sßerke 31t

beft'ucn, ben Gebrauch foldjer öffentlidjen Bibliothekenin Be3t‘chung

auf bie Bnatomie erleichtern. Gtnc 3wcite Klaffe üott Zitaten

be3tehen ftd; auf befottbere ©tedett ber Bitdyer, unb ftnb non mir

vermehrt worben. •

Jdj hielt eß für 3Weckmäßtg, bie Betrad)tmtgcn über bie ©üb#

fkanjen unb Gewebe,' am? weld)cn ber menfd;lid;e Körper bcßel;t,

nad; bem Borgange B i d) a t’ß unb Bnbercr, non ber Befdjrcibung

berjenigen El;eile beffclbcn, weldje ihrer Geßalt, £age unb Ber#

binbung nach einjetn befdjriebcn werben können, 31t trennen. Sa

man hierin feit ber erßett 9lw?arbeitmtg beß ip 1 1 b e b r a n b t’fdyen

£cf;rbud)ß große Jortfdjritte gemadß hat, unb biefe ©eite ber Bna#

tontie imipilbebranb t’fdjen ipanbbudje weniger l;eroorgehoben

worben war; fo habe td> ben erßett Baitb, ber biefe Betrachtungen

enthält, fo außgearbeitet, baß babei baß ipitbebranb
t’
fdjc Buch

nicht mehr alß jebeß anbere Buch benutzt würbe.
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%<f) hielt eö aber nicht für gerätsen, alle allgemeineren Betrad)«

tungen über eine klaffe bon ^l;etlen mit btefer £ef;re bon ben

©ubflanjen uub ben ©emebett ber £l)eile 511 bereinigen, unb bie

Befdjreibung ber einzelnen £l;eile ol;ne Grinftreuung allgemeiner

«Betrachtungen 31t geben« ©ie mürben in biefem galle beöjenigen

Snterefleä entbehrt haben, meld)e$ ein bezügliches ipülfSmittel

ifl, betn ©ebüdjtttijfe bei bem Werben ber Befdmetbungett 311 jpülfe

3U fommen, unb bie gehörige «Hnmenbung berfelben auf bie $pi;9 ?

ftologie unb auf anbere £f)etle ber Webicin 3U erleichtern.

2(uö biefem ©rnnbe ftnbet man bor jeber enteilten £el;re, 3.®.
bor ber Knochens unb Bänberlel;re, bor ber Wuötellehre u.f.m.,

biejentgen allgemeineren Betrachtungen beifammen, meldje ftch

weniger auf baß ©efüge ber Zweite, alß auf bie Slrt ihrer Berbin*

bung unter einanber unb auf bie gmede, bie ihrer Bereinigung unb

©eftalt 3um ©runbe 31t liegen fcheinen, bestehen. 2)iefe ©titlet*

tungen ftnb ebenfalls bon mir fo abgefafjt morben, bafj bie Jp 1 1 b e*

branbt’fche Arbeit nur fomie anbereBitdjer babei benu^t mürbe.

©elbjt ben einjelnen Abteilungen unb Abfchnitten jeber i?el;re

mirb man hier unb ba bergleidjenallgemetiteBemertungen borauS*

gefdjidt ftnben. ©ttblid; iffc baS, maS über bie Grntmicfelung ber

Uheile beS ÄbrperS, 3. B. ber Knochen, bortommt, gütlich

umgearbeitet.

©in £ehrbudj ber Anatomie t'ft nach bem
j
e$t üblichen ©prad;*

gebraute ein Wert, in meldjetn baß, maS in einer Wiffenfd;aft

als gemifj attgefehen merben tarnt, tur3 sufammengeftellt ift. ©in

.^attbbuch bagegen foll and) bie ©ritnbe angeben, auf meld;e ftch

bat? Urtheil 'ftüht , burch meldjeSntan biefer ober jener ftreitigen

Anficht ben Bor3ug gibt; eß foll bett ©tubirenben in bett ©tanb

fetten, feine ©tubiett ber litcrarifdjett Duellen uttb ber Statur an

bie im Jpanbbudje borgetragenett Schreit ansufdjliefjen.

©ans befottberS nötl;ig fehiett mir biefeS öer mitro?

ffopifdjen Unterfudhuttgett, bei melden ber oftiturfdjctnbare Wibcr*

fprud) unter ben berfdjiebenen Beobachtungen mattdje Anatonienju

einem grunblofett Zweifeln an ber Anmcnbbarfeit unb ^ubcrläfjigs

feit beb WtfroffoyS in ber Anatomie führt. Wir flehen itt bett ©nt#

bedungen, 311 melden und ber ©ebraudj bcö Witroffopö bett Weg
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bahnt, ba, wo 100 Sah« ttad; ber Entbecfmtg bcr neuen Welt bie

Oleifenben flattbett. 3* mehr man (woju erft bie allerneuefle ^it

brauchbare SQBevfjeuge an bie ipattb gegeben) jebeu ©d;ritt in bie?

fern (Gebiete norwärtd mit bctn Wafiflabc in ber ipattb tl;ut, iubem

man fowot;l bie nergrbßernbe Kraft bed W ifroffopS
,
baö man

gebraucht, genau benimmt, al$ aud) bie ©rbße bcr ©egenfHttbe,

bie man barnit fleht, mifromctrifd; mißt, bcfbo mehr wirb man

bie non nerfd;iebenen Beobachtern gemachten Erfahrungen unter

cinanber 511 Dergleichen im ©taube feptt. Weil ftcb; w« mifro?

ffopifchen Beobachtungen nicht wot;t im Einzelnen fpredjett tagt,

wenn man fid; nid;t auf bie 2lbbilbuttgen beziehen bann, wetd;e bie

Beobachter gegeben haben, uub weit überhaupt bis? jetd nod; feine

©ammtung fotdjer, mit jpittfe bec3 Wifroffop$ gemalter 2fbbtt?

bungen norhanben ifl, wirb nielteid;t Wandlern bie hier auf jwei

Kupfertafetn gegebene ©ammtung wittfommen fepn. Wan frnbet

l;ier auf einem engen Diaume gute Eopiett ber in fct;r nerfchiebenett

Werfen serflrcutett Bbbitbungeit beifammen, wobttrd; bie Bergtei?

d;ung fel;r erleichtert wirb. 2)ie aUöf«hrtic£;e Erftärung ber Figuren

ift nicht ein Bbbrucf ber Erftärung, weldje bie Berfaffer ihren 2(b?

bitbungen beifügten, fonberit bie midjtigfleu S5ata jur Erftärung

ber Figuren, welche ftd) in ben 2(bhattblungen biefer ©chriftfleller

norfauben, würben äiifammcngeftellt uub in bie Erftärung aufgc?

nomtnen, aud; l)iev unb ba fritifche Bemerfungen beigefügt. %\\t

gleid; ifl non ßeit ju geit bei ber Erftärung angegeben, aufwetdjen

©eiten biefed ipattbbudjö ausführlich über bie ©egenflättbe, auf

weld;e fich bie Figuren beziehen, gehanbett worben ift. lieber jeber

ftigur fleht wenigflettö mit beit BnfangSbudjflaben, meiflenS auch

mit ben Ettbbud;flaben ,
ber 9?ante beS ÜlutorS bcr 5ytgur ange?

beutet. §)aß jebe ft-igur Wattier nad;gcahtnt tfl, bereit ftd)

ber 3eid)tter unb Kttpferfled;er auf betit Originale bebient hat,

3 . B. baf3 Fig. 27« bis 29. Tab. II. in ber Wattier bcS ©teinbruefö,

Fig. 9. Tab. I. in bcr non ben Engtänbertt tFbtftgcr angewenbeten

Wattier mit einfachen paratteten ©trid;enfd;attirt, Fig. 1 5. Tab. I.

ber non ®. 9l.£reniranuö mciflcrt;aft geflogenen gigur nach?

geahmt tfl ,
wirb 3?ber leicht bemerfett.



rin 95 o x x e b e.

Um ben ©ebraucf) beS 95ud;S gu erleichtern, tft jebent 95anbe

ein ausführliches 3nhaltSoergeid;nig oorauSgefdjidt worben, unb

eS wirb bettt gangen 9Berfe ein fRcgtfter beigefügt werben. Auftrs

bem tft über jeber ©eite ber fyauptfadjntfje 3n(;alt ber ©eite fo

fpcciell, als eS ftd; tl;un ließ, angegeigt. £S ift unnittj, ben Sefer

mtf jeber ©eite barauf aufmerffam gu machen, bafj er ftc£> im erften

ober gweiten &heile, ober attd) bafj er ftdj in ber $nod)en? ober

AittSfellehre beftnbe, aber eS gewährt il;m großen 93ortheil beim

Auffud)en gewtjfer Abfdjuitte unb erleidftert il;m bie Ucberftd)t,

menn ihm ber hauptfad)lid)e jeber ©eitefurg angegetgt wirb.

gange A5erf iß bebeutenb üermel;rt worben, ohne am Ums
fange ftdjtlidj gugenommen gu fyaben. SiefeS würbe burd; bie

befottbere Öefonomie beS DianmS, weld;e oon mir oorgefdflagcn

worben, möglich. Daß Format ift tuet größer. Sie Abfätge, wcld;e

bte Ctintheilung in Paragraphen nbtl;ig machte, ftnb für ben £ept

gewonnen worben, ^n einem aphoriftifd) abgefaften 95ud;e ift,

nad) meiner Meinung, bie (?int^eifung burd; Paragraphen gweef#

mäftg; bet einem fortlaufettben, auSführlitf;eit £cpte aber ftbrt

fte ben ^ufammenhflng. An il;re ©teile mitjfen ba häufige, burcf>

ben Onf;aft bcjtimmte Abfäfce unb Ueberfftriften treten.

A?an wirb im Septe einen größeren unb fletneren Srttd betner*

fett. Siefer hoppelte Srucf würbe gewählt, bamit ausführliche

hiftorifche unb literarische Aad;wetfungen, AuSeinanbcrfetgungen

ftreitiger ©ät>e, Ausführungen eittgelner 95erfüd)e unb 95eobad;s

titngett in ben £ept etttgefd;oben werben fomtten. ATan fann auf

btefe A3ctfe tm großgebrudtett Septe fortlefen, ohne attS betn

fantmenhange geriffelt gu werben, unb bie fleingebrudten ©teilen

überfdftagett ; man fann aber and; baS ©angc im gufammenhange

ftnbircn, ohne ber oft unangenehmen Untcrbrcdjung auSgcfetgt git

fepn, weld;e gabireiche unb weitläuftigc Aoten herbeiführen.

Sicfer abwedjfelttbe Srud füll guglcid) bie 2Btrfung hertwr#

bringen, weld;e bie erhobene unb gemäßigte ©timtne im freien

mimblichen 93ortragel;ot, burd) weldjc eS mbglid; wirb, baß geroiffe

heroorgehobene ©teilen unter cinaitbcr gu einem ©angen oerbunben

werben fbutten, ohne baß bie cingefd;obenen, wiewol;l in einem

genauen 3«ftnuncnl;ange jtef;enben ©ätge, welche burch bie gemäf#
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jtgte ©Htume jitrucftreten, biefeS erfd;werett. guglcid) ba * bicfe

Gfinrid;tung beit 23ortl;ctl, bag ber £efcr an gewiffen ©teilen autS#

rul;ett fattn, «nb ba$ feinem ©cbäcbtntffe ftd; bie eigentl;ümlid;e

Sorm einer ©eite, auf weld;cr er einen il;n intercfftrenben ©a$
fanb, cinprägt, unb baö 23el;alten unb Söteberaufftnbcn be3 ©a^e^
nad; ben ©runbfäljen ber 9E)?nemontf erleid;tert.

Sa ber erffe 23anb non mir fo auögearbeitet worbetttff, ba$

S? t l b ebr a tt b t’ö ipanbbttd; nicht mcl;r al5 anberc 23itd;er benutzt

nwrbe, fo l;abe id; ntid; bafclbft nicht feiten beo iMuöbrucfö „td;"

bcbiettt, roo id; meine 25eobad;tungen anfül;rte ober mein inbiot#

bncllcd Urtl;eil auöfpradj. 2Bcit nun 5p i l b e 6 r a tt b t ftd; biefer

Sonn bc3 23ortragS, bie ftd; weniger gut mit ber Grintfyeilung in

^Paragraphen »ercinigt, nirgenbS im Sepie bebient l;at, fo fonnte

feine Sroetbeuttgfeit entfielen, wenn id; benfelben 2lu5brud auch

juweilen in ben anbcrtt 25änben anwenbete.

23on ben in ber neueren geit gemad;ten 23eobad;tmtgen fyabe

xd; and; manche aufgenommen, weld;e »telleicht nid;t in bem
©rabe wichtig ftnb

,
ba£ fte and) in 3u ^unft einen $piah t«

einem fold;en ipanbbndte »erhielten werben. 3d; bin Ipierbei ber

STOayitne ber ©efd;id;t3fchreiber gefolgt, weld;e and; ber neueren

Seit in il;ren 2Üerfcn mel;r Staunt al£ ben »ergangenen 3al;r#

bunberten wibttten: eine SWapitne, welche ftch auf ein 23ebitrfiti$

ber £efer grünbet.

n. Gnntge SBemerfungen über ba6 ©htbtum ber

Anatomie.

Sie ^emttnifS beö 25aneö be£ menfd;ltd;en ÄbrperS fattn man
ftd) nid;t burd; Gefeit unb ^(uöweubiglernen anatomtfdjer ©d;riften

»erfd;affett. ©ie grünbet ftd; auf eine oft wieberl;olte, mit »er#

nünftigen 23etrad)tungcn »erbunbene 25efd;auuttg unb Verlegung

beffelbett. Sie Seit, welche mand;e ©tubirenbe auf biefe SBtffctt#

fdfjaft »erwenben, ittbem fte juüiel lefen unb am?wenbig lernen, iff

»erloren. Senn wenn fte aud; bie Sl;eile bc5 Äbrperö einige $eit

binburd; aufjujäl;len uttb jtt befd;retbett im ©tanbe ftnb, fo

wiffen ]ie ftd; bod; btcfelbcn ntcl;t mit #ülfe ber ^pi^antafte

»orjiiftellen, unb eben fo wenig biefelbett bei el;iritrgifd;en £)pe#
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rationeu uttb ©ectionen ber Seidjttame auf3 ttftitbeit. 5tußerbcm

nerlieren jte and) biefe fdjeinbare Äenntttiß, bie ein i;ol;(eö C3e?

bädjtitißwcrS iß, halb tpteber fo, baß Saunt eine ©pur berfefben

juriiclbjleibt.

Um ©tubirenbe non btefern Bbwege jntrüdju^aUen, nuif ber

• CurfusS anatotnifdjer Borträge fo oft wieberl)olt werben, baß

jeber ©tubirettbe ber 90?ebicin benfelben wenigßenö jwcitnal roll?

ßättbtg abwartett Sann, unb bte Bebittgungen mi'tffett fo gefeilt

fct)tt, baß and) ber Unbemittelte banott nidjt juritcfgel;alten wirb.

C*s3 muß bett ©tubirenbett eine l;inreid;ettbe C3elcgcnf)eit gur

Uebmt^ tm gergliebertt bargeboten werben, jeber ©tubirettbe muß

ermahnt werben, ftdj eilt attatomifdjeö 2ÖerS mit Bbbilbuttgett

attjnfc^affen ;
biejettigen, weldje bte neueren nolllomtttneren StßerSe

biefer Brt nid)t bejahen Sännen, muffen fiel) a;t ältere SKerSe ber

5Hrt galten, betttt aud) unnolISommener angeführte Bbbilbmtgen

jtttb beffer al$ gar Seine. Sebcr ©tubirettbe muß ferner erinnert

werben, bie oorfpringettben £l;eile ber Änod;en beim ©tubium ber

Änodjenlel)re
,

bie äußerlid) wahrnehmbaren 20iits?Seltt bei ber

Betreibung ber 90?uepellef)re an feinem eigenen 5t6rper ttnb gtt

bent ixbrper ettteS anbern lebettben 9ftettfd)ett burd) bas? ©efithl

ju entbeden uttb gu verfolgen. 2Beil eitt SD?nSel, bett matt fel)r

anßrengt, um eine gewiffc Bewegung heroorjubringen, bie man

jugleidj burd) eine Befeßtgung be£ ©liebet nerhinbert, anfd)Widt

unb hart wirb ; fo beft^t matt hierin ein gutes* Mittel, um ejtt?

geltte SQiuSSeltt am lebettben 9D?ettfd)en erSennbarer 31t machen.

@ine fold)c Äenntniß beö lebettben Ä&rper$ erleichtert bie Witwern

bmtg ber SInatomje auf bie Chirurgie ungemein; jte übt ba£

©efiihlf meld;e6 bet ber CrScttnung non BerrenSuttgett uttb

5\nochenbrüd)eit oft mehr aB baö ©eftdjt gebraudß wirb. Senn

wer ftd) 3 . B. burd) baö ©efühl eine genaue ßemitniß ber Bor?

fpriutge eitteö ©elenbsS uttb ber Sage anberer 5\tiod)ett unter ben

5)fu6leln am lebettben ^fenfdjen erworben hat, wirb bie Beränbe?

ruttgett
,

bie bie Ättod)ett in ihrer Sage uttb tfortn burd) ^^attS?

l)eiten erleibett, leichter uttb ftdjercr wahrnehmen alö berjenige,

weld)er ftd) bie Äenntttiß biefer £l)eile nur burd) baö ©cßd)t ncr?

fdjajft l)at* B3ie nie! nünt bem Chirurgen unb ©ehurBfoclfcr,
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oft aud; betn %$te, biefeS geübte ©efül;!, uttb toarum foüte man

nur bie jpanb tut ©d;uetbeit auöbilbcn, mtb eä bern ^ufade über?

laffeit, tote toeit ft'e ftd; im gül;(en oerooüfomtitne ?

3eber ©titbirenbe ntufi ftd; bte 5Utod;en beö nt ettfefj lieffen ^br?

perö 31t oerfeftaffett fud;en, follten jte aud; nur auö ben ^3egväbniffen

gefammelt toerbeu.,

Um bem oerberbltcfyen gefeit unb 2hBtoenbigIertten anatomifdEjer

©d;riften ofyitc oorgefyaltenen ©cgenjtanb 31t ffeuer«, toerbeu oon

mir toäl;reitb meine# £urfu5 ber Anatomie bte befonber# f;terju

beffimmten 5\itod;en an ©titbirenbe auögeborgt; ferner bte Tupfer#

unb ©teinbyueftverfe £ o b e r’ö
,
De ff erreid; er’# unb 9£ün*

3 er’#, toe.Id;e ftd; faff über bte ganje 2lnafpmie oerbreitett, in

ipefte gerfpabten
, fo tote aud; bte ©antorini’fd;cn, gtnn’fcften,

© b mm e r r t n g’fd;en,© c a r p a’fd;en, Z i e b em a tt n’fd;en, D\ e t U
fd;eit, 9ieifmffen’fd;cn, ©etler’fdjett, gang pttbecffdjen,

25ocffcf>ett unb attbere Äupfertoerfe über etujetne Abteilungen

ber Anatomie an ©tubirenbe oerborgt. ©old;e 2Berfe fbnnen ben

©tubirenben nid;t füglid; oott einer allgemeinen Uniüerfität&s

bibliotl;ef mit nad; jpaufe gegeben toerbeu. ^enn bte 23crborgung

bcrfelben fe£t eine fpeciellere 2lufftd;t oorau#, al# jte 23ibltotf?e^

fare fiteren fbnnen.

2£erfe, toeld;e ben 2terjten Ijäuftg ntemaB ober erff bann jum

©ebraudje flehen, toettn e# irrten an £eit gebrid;t, btefelbett ju

benutzen, ertoeden, toentt jte ben ©tubirenben jur redeten 3^it in

bte jpänte gegeben toerbeu, bie Suff ju einem genaueren ©tubio

ber Anatomie, unb madjett bie 23orlefungen unb anatomifd;en

Uebungett frud^tbringenber. ©el;r gern gebe id; meinen ^ul;brern

itt ber Anatomie aud; fold;e anatotnifd;e SUtpfenoerfe, toeld;e ftd;

auf befonbere cl;trurgtfd;e Operationen bc|ic(;eu,

(Jo bann bem £el;rcr ber Anatomie nid;t 3
ugemutl;et toerben,

fo tl;cure Aoerfe, toeld;e bttreij ben töteten ©ebraud;, burd; toeB

d;ctt ft'e reichen ©egen bringen, attmdfyltg jerffbrt toerbeu, au#

feiner eigenen 23tbliotl;cf ^erjugebett. 3d) fyabe baf;er biefe Aoerfe

gro 6cntf;cüö auf 5\o(fett ber Äaffe bet? l;ieftgen anatontifd;en

2 l;eater# angefd;ajft.
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Sßaö bte Orbnnng, in rwetc^cr bic tyelU biefed Jpanbbttdjd

gebraucht werben füllen ,
anlangt, fo ift ju berüclftdjtigen ,

ba£

bte 23efd;reibung ber einjelnen Organe be3 meufdjltdjcn £'6r

?

per*? fel;r wol;l oerftanben werben fantt, wenn man aud; nod)

feine genaue Äenntniß non ben in jebetn großen Organe ent*

f;altenen fleinffen Organen unb oott il;rer 5D?gterte bejtüt. 5.(uö

biefern ©runbe muß id; mit SRubolpbi anratl;cn, bafi ftd)

ber 2lnfdnger juerft nur eine ganj furje Ucberftdji über bte

grb^erett £l;eile be*$ ilbrperö, wctdje einzeln befdjrieben wer?

ben fbttnen, unb über bie au6 fleineren Organen unb nid)t

einzeln gu befdjretbcnben feilen beftel;enben ©ubftaujen ber

größeren ^l;eite nerfdjaffen ,
unb bann ftd) foglcidj gu ber

Änodjenlel;re, ÜJ?u6fellel;re unb ju ben übrigen £ebren wenbett

fülle, üt weldjett bie &l;ctle bed mcnfd;lt'd;en Äbrpert? einzeln

befdjrieben werben, IDarnit biefe Sehren and) bei betn Anfänger

baö n&tfyige ^ntereffe crwecteu unb oon il;tn über(eben werben

fönnett, ft'nb tl;nen Einleitungen non allgemeinerem ^tibalte

S)orauögefd>idt worben. QuUfyt, nadjbem er biefe Sel;ren gehörig

ffubirt l;at, wirb er ftdj mit ben ©egenjfdnben mit 9?u£en

befdjäftigen, weldje in ber £el;re oon ben ©ubjlanjcu unb

(Geweben beS ^brperd ober in ber fogenannten allgemeinen

Slnatomie norgetragen werben.

Er l;at alfo ju Anfänge nur bte tut erften 25anbe entl;al*

teite Einleitung unb bte ©eite 59. bi£ 64. , fo wie and) ©eite

180. bid 195. oorgetragenen ©egenftdnbe gu ftubiren, unb fxd§

bann fogleicb gum gweiten 23anbe gu wenben.

Ernjf |)etnrt(l) SÖefcer.
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Einleitung.
©rite

33egriff ber iJlnatomle unb Verhältnis beifetben ju beit »erroanbten ®iffcu=

fepaften 1

Elntheilung ber Anatomie in bte allgemeine unb in bie befonbeve— 3
Einteilung ber befonbern Qlnatomic in bie fpftematifche unb in bie

topograppifche ober in bie Anatomie ber Oiegionen 4
©efchtchtliche Einleitung in bie Siteratur ber Slnatomie 7
Ueberficbt über bie 2lbfd)nitte, in welche bie Siteratur getpeilt iff 12

Quellen 6er Siterntur Der Anatomie unb iljrer ©efchid)te <3. 13. — ©djriften über

bie SerglieberungSfunft ©. 14. — 2lniitomifd)e älbbilbungcn ©. 16. — .“pan hinüber
ber i'i)(iemntifd)eu 9lnntumie ©.20. — ipiinbluidjer ber t oponva vl)ifrf>cn älnntinnie

©. 35. — tpnubbüdjer ber ungemeinen Anatomie ©. 36. — 2lnntomi|"<be 'üjerEe

uerni
i
fdpten Snljalt». ©.37. — 9tnntomifd)e 2Bürtcrlnid)er ©.43. — 23efd)rei»

billigen <innti>mi|'d)er Gabinette unb ‘iprüparrtteiifnmmlungen ©. 44. — (jiuige

©djriften unb 5?anbbüd)er über bie pnlljulegifdie Stnatruiie ©. 45. — Grinige

©tbriften über bie rerglcid)enbc 9lnatoiuie ©. 47.

E r ft e $ 93 u cp.

. Sßon ben ©ubjlanjeit unb ©eroeben beö menfc^Itc^en ^brperi?.

Von ben Jp 6 h len im menfcblicfeen .Körper.
Offne Jpöplen, welche burd) fid)tbare Ocffnungett mit ber JFiaut itt Ver?

binbung flehen 69
©efäßpöblen vermitteln bie Verbinbung ber offnen unb bergefcbloffenen

Jpöl^feu 60
©efcploffetie fohlen

n. fie finb mit einer eigenfliilniliificn £nut nikgefleibet ©.63. *- b. fieflnb nicht

nun eigentljümlidjer Jbnut midgefleiber ©. 63.

Vuljen biefer brei Älaffen »on fohlen 63
ft-efte, tropfbar fluffige unb luftförmige Stoffe im

menfchlichen Körper 64
Stenge ber luftförmigen Stoffe in ber Subftanj be£ menfdjlichen

Äörperä 66
Wenge beb Sßafferä im menfchlichen Körper 67

gufatnmengefefjte Waterien ber organ ifirten Körper
unb beren ©runbftoffe 69

Wineralifcpe Subftanjen in organifirten Körpern 69
Organtfcbe Subftanjen in organifirten Körpern 70

Drgnnifcpc ©ubftmiien , ireldje bie in ifjren iheilen .lUfumntcUljÄngenbe ©runb»
la«ie ber Qrgntie bilben ©. 70. — Drgnnifdje ©ubftAiHcu, mcldje bie ©runbliige
nid)r t'ilbcn, fenbern in biefelbc eingfflreut pprfommen ©. 70 .

©runbftoffe in organifirten Körpern 71
Unterfchieb ber binaren , ternären unb mehvfadjen Verbinbung ber

©runbfloffe in organifchen Subftanjen 72
Einwürfe gegen biefe fiepre 76

® i e $ ä u l n t ft unb a n b e r e g er f e (j u n g e n organ ff eher S n b=

flanken 76
©euauere 95 e ft i nt m n n g b c 3 Verpältniffeö ber ©runb:

fl o f f e burch eine p o 1 1 f o m nt e n e Verbrennung ber t h i e=

rtfehett Subftanjen ohne Zutritt ber S u f t 81
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Hebet bie foge nannten näheren 93 eftanbtbelle beß^'
1 '

Äorperß 84
©IntheÜung unb Qlufiählung ber näheren 93e(T:anbt()clle bo
9)faterlen beß Äörperß, welche tu ben ©efäfjeti/ in ben gefchlojfeuen

fohlen unb in ber ©ubjtanj ber Drgane feibfl »orfommen 87
»erhärten

fl egen faltet unt> fycißed ÄBaffer, gegen falten unD Reißen S&einaeifi
^i 88 - — SerljAtten gegen otibcre SReogentien @.88. — Settortcn ©. 89. —
Dimojom ©. 90. — goferffoff ©. 91. — (?iioeiffffoff ©. 94. — 93lutroth ©. 97 —
fur

Wn
@ ^106

lflllleflt I0°" — ®*b (eim ®- 102. — Seim @. 104. — Wild):

Heber bie jufammengefe&ten, burch Ernährung befle-
benben flüffigen unb feften ©ubftanjeu beßtförperß 106

lieber btejuffigen ©ubftonjen. Die in Den ©«faßen enrl;a(tenen ffiiffigen ©ub:
gnn.Hm ©• JOö. — Die in Den ©efeiffen enthaltenen

, im .Kreislauf begriffenen
®- 107 -

— ©ertim @. lio. — Die in ben Olefoffen enthaltenen,
nnf bem SBege jnm Kreisläufe begriffenen ©öfte ©. ui. — ©peifefofr @. m
©iibffnTtl'en

© ’n3
3 ’ _ 'Die öt " 0 ci‘^> (c> f»encn ^ul>Ien enthaltenen ffiiffigen

Heber bie feften ©ubflanjen, roetcfje bie©runblage ber Organe hüben 114
©nbffnnjen, toeldje groffciithcilS nus einer Materie beffetjen, aus welcher bnrd)
Kod)cn im ÜDnffer Seim oitSgcjogen werben fnnn @. 1 15. — ©nbffnineii welche
greffcntljeiid aus einer Woteric beffeljen , aus welcher bnrd) Kochen im 2Baffer
fein Seim auSgejogen werben fonn ©. 115.

9?on ber ©eftaltbeßÄorperßunbfeinerStheileimsnu
gemeinen 116

Unterfcbiebe jwifeben ber SBeife, niie bie ©eftalt ber irpftalfe unb
bie ber organtflrten Körper jn ©tanbe fommt 116

33oit ber ©pmmetrie beß menfcplicben Äorperß 125
93on ber 93eränberung ber ©eftalt beß menfdjlicben jtorperß bei feiner

Sntwicfelung 135
$orm unb ©rb&e ber flcinften Steile, bie noch burch baß SWifröfTop

erfannt werben tonnen 140
unb bemcrfenßmertbe mtfroffopifche £äufd)ungen bei foldjen Ünt’er=

fudmtigeit 144
Die flcinften Dfjcilc finb bei erwnd)fetien ^tjieren oon groffer «Krt nicht orVffcr
olb bei enunchfencn ll)ieren mm fleiner 21rt @. 152. — Surmlofe hnibff lifffge
SO.aterie, Körnchen, Woteric tun. jetzigem ©efiige, Sofern, 9?bl,rd)cn, »lötrcbni
®- 50. “ 5-ürmlü|el,o(bffuf|.oe Materie ©. 155. _ Ki>rnd)eu über K.igeld)eti
@.155. — gettbfnädjen ©.157. — 25Intf»rnd)en @. 159. — Wethobe ffe ui
tinterfuchen @. 162. — ©cffolt @. 163. — SSerfjoiren bcrfelbcn bei bemWcrinnen
beS 23lutS @. 165. — 3crtl)eiliing ber SBfutf orurf>en in ©tiirfe bnrd) bie Sciiilniß
unb bnrd) nnbere Umftänbe @. 166. — ©rbffe bcrfelbcn ©. 168. — lobellorifdje
lleberficht fiber bie nngeftellten Wejfungen berfelben ©. 171. — ©lofiicirot ber
SBlutf brnd)en @. 173. — Kbrndjen im CI)i)luS @. 174. — Körnchen in ber (,pmnbe
©. 175. — .ffbrn d)en im ©erinn @. 175. — Äbnidjen im fdjworjcn Pigmente
©. 176. — Körndjen in ber Wild) @. 176. — K&rndjen int ©dtleime © 177 —
Kbrudjen int (fiter @. 177. — Körnchen in ber Wolle @. 178. — Körnchen’ im
©peichcl ©. 178. — Äbriuhcn im Sellgemebc @rii'Od)fencr unb im iuibnini---
gciwcbe ber Wmbrijoncn ©. 1 78. — Sbrndjen im geruunenen (iimciff © 179 —
Äbrnd)en in ber CRerucnftibffonj @. 179.

93on ben © c weben beß menfcHicben jtbrpcrß 180
©intbeilung ber ©emebc in cinfodje ober nicht jtifommcngefeljte Wcioebe, teliie
simplices ,

in jufoinmeilfehcnbe Wcioebe , telae coniponentes. uub in J lifo in men.

-

gefeilte Weiwcbc, telae compositae @. 183. — ©inrl)eilung ber jufommengefenren
©eioebe in fi)ld)e, bie feine beutlid) fichtbore Steroeu utib weniger b i dt re <toor.
geföffnefje cnrl)0ltcn @. 188. — unb in foid)c, bie beutlid) fidnborc Sferoei'i' uub
bid)tc Doorgeföffnehe befifsen ©. 190. - 23 i d) o t'i Cintbeilung ber ©eioebe,
onberer Sluotomen 23ororbeiten unb t>crfud)te 23erbeffeningen © 194

etjleÄtaffe ber ©ewebe, einfache ober nicht jufantmenr
gefegte ©ewebe.

äporngewebc 195
©ewebe ber Dberljout ©. 198. — Dberfjnut ouf ber Sebrrl)Oiit, Epidermis
®-.1

J
98

^ T rtuf ber ©d)(eiml)nut, Epithelinm ©. 198. — Ohemifdte
23e|d)offenl)cit 199, — Dberffodjliche Soge ©.200. — ^iefe, in iljrer 23ilbiing
begriffene -»oge, Rete Mnlpigliii ©.201. — ^lotteriger 23ou berfelben ©. 201— Db eoJJJorcn in ber Dberljout unb ©djeibeu, weld)e fie bilbet, gebe? mifro.
ffopiffhc 23eobod)tungcn hierüber @.203. — Die Dberljonr iff geföfflo# ©. 205. —
Sorbe ber Dberfjout bei ben Siegern @.206. — Giirffehnng berfelben beim
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brgo ©.206. — Vermögen ber Sauf, bie Oberhaut wieber ju erjeugen ©. 207. —
©eii'cbe ber \J?ägcl 0.709. — 2l6theiluugen eines STagelS (5,209. — gufnmmeni

bet fRägel mit ber Oberhaut ©. 710. — Slrt bcS V3achStl)iiuiS unö bet

2ßieberbitbung bet OiiHflcI ©. 711. — CJ-rilc ©ntjtchung berfclben ©. 211. — Oicwebc

bet Spaare S. 711. — Saarpiebcl linb $aarci)linbcv ©.717. — Stur berichtete

ift gcfäfsloS ©. 713. — Ser Saarajliuber ift feine SfLMjre ©. 213. — ©r ift feiten

rnnb ©.214. — ©ein Surchmcffcr ©.215. — garbc ber Saure ©. 215. — Gl>e*

niifd)e 75efcl)nffcnl)cit bet ijnnre ©. 216. — Ser $>«mrci>!inber ift oollf tun men gcfü()l<

los ©.219. — Srttite liiffen flcO auf aitbere ©teilen ocrpflanjen ©.220. — ©rfteS

©ntftehen berfclben ©.221. — Verhältnis bet $a<irc ju ben Sautbrüfen ©.221.

pal)ngeroebe 222
3n()iil>ein ober Än t>rf)en fn D fl n n.? bet Sühne ©.222. — galjnfchmetj ©. 223. —
©ntftel)ung bcS gaI)nfd)mcljeS ©. 225. — lieber bie Qiatur im b baS Ccbcn beS

Sflljnbctnei über ber K'nochenfubftanj ber gähne ©. 228. — Vcrfd)U'bcnt)cit ton
bet ©ubftanj ber Knochen ©.232. — Verpfandung ber 3<il)nc ©.235. — Vers

äitbcru n»i bet cljctti ifdjen Vcftaubtheile bet gäbne biird) bas Elfter ©. 236. —
Slefnltnte @. 236.

©eroebe, »oit benen eö ftreltfg {(1/ ob ffc ju ben einfachen ©eroeben

ju rechnen finb ober nicht 237
(Mewcbe ber Krijftafllinfe ©.237. — Sic Kaufe! ber Stufe hat Oiefäfie, oielleicht

ober hat bie Stufe fe(b|l Feine ©. 237. — SBlcitteriger 23au ber Cinfe ©.239. —
Vermögen ber Cinfe ju heilen ©.240. — Sluffaugung bet Stufe ©.240. — Ve r--

änbcningrn ber Stufe mit bent Slitcr ©.241. — Humor Morgagni ©.241. — ©l)c ;

tnifdje 2>efd)affcul)cit ber Cinfe ©. 241. — OJewebe ber S'oVnfjluit be? SltigeS ©. 243.

— ©rünbe, tueldje man bafiir Angeführt f) n t, baf) bie Sotuljaut gefaßtes fei) ©. 243.

— (siegcngtiinbe ©.244. — ©egengrnnbe, weldje pom guftanbe ber Sevlihant in

firnnfheifen hergenommen finb ©. 245. — 25a n unb ©igenfehaften ber ©ubftanj
ber ipornhaut ©. 246. — ©ewebe beS glänjenben lleberjugS ber Söhlen , ber

feröfen Saute unb bet Slntgcfäße ©. 247.

p weite klaffe bet ©eroebe, jufammenfeljenbe ©eroebe.
®a$ peügeroebe. . 249

83efd)reibung beffelhen ©.249. — hinten ©.250. — Vlutgefäßc bcS geflgewcbeS

©.251. — ©5 6cfle()t nid)t allein aus einer einförmigen, jäljen, in Sellen, Vläft»

dien unb gäben auSbehubaten SDJaterie, foubern eS enthält and) urfprünglid)

gebilbete gellen, Vlättd)cn unb gäben ©. 251. — SOfiFrofFopifdp Veobadjtntigen

über baS 3eIIgemebe ©. 254. — ©heniifdjc tinterfud)ung beS SeflgcwebeS ©. 256. —
CebenSeigenfchaffen beS gellgcwebeS ©.257. — SleußeteS unb inneres gellgcwebe
berOrgane ©.259. — gellgewebe, weldjeS gett einfd)lie(5t ©. 261.

©eroebe bet allgemeinen ©efäbbaut 264
Siefe Snnt fommt allen ©efäßen ju, in welchen fid) ©äfte im Kreisläufe befin>

beti, ober bem Kreisläufe jugeführt merben ©. 266. — gh« fehr einfache ©tructur
©. 267. — Sille anberu Säute fomtnen nur biefen ober jenen ©efäßen ju ©.268. —
Ob fie gefäßloS i|l ©.270. — gijrc CebenSeigenfchaften ©. 271.

©eroebe ber 9cen>enfubfianj 273
Verbreitung unb Veftimniung ber Si erucn fu 6fla nj im Körper ©.273. — ©raue
unb weiße sjferpenfubftan} ©.274. — G[)emifd)e ©igenfehaften ber GJehirnfubftanj
©. 275. — SJtiErofFopifche llnterfuchungen Ü6et baS @el)irn ©. 280. ' — SOfifros

ffopifchc llnterfuchungen über bie hferoen ©.287. — Slutgefäfe in ber ©eljitiiJ

unb 9ietoenfubflonj ©.290. — Säute, mclclje baS ©eljirn, Dtiicfciimarf unb bie

9ieroen einhülten ©,29l. — lieber bie Fleinften CJerocnfäben ©.294. — hieroetts

gerechte unb CJeruenfnoten ©.298. — ©nbigung ber Sfetbeu ©.303. — CcbenS»
eigenfehaften ber jutn 91er0enfl)fleme geljörenben Hhet fe ©. 305.

©ritte klaffe bet ©ewebe, jufammengefe^te ©eroebe.
©eroebe, bie feine beutlicb fifbtbare Heroen unb roeni=

ger biebte unb fleine Jpaargefäjinelje enthalten,
^norpelgeroebe 321

Orte im Körper, mo bet Knorpel porfommt, unb 33eftimmung beffelben ©.322. —
Knorpel, welcher rein unb unuermifcht uorfommt ©.323. — Wandjc Knorpel, bie

ans reinem Knorpel begehen, haben einen faferigen, manche einen blätterigen Vau
©.323. — Sin manchen Knorpeln ift ein foldjer Vau uidjt beinerf lieh ©.325. —
©hemifche ©efd)affen()eit ber Knorpel ©. 325. — gn manchen Knorpeln befinben üd)
fid)tbare Vlntgcfäfje ©. 326. — Knorpelhaut ©. 326. — 2ebeuSeigcnfd)afteu ber
Knorpel ©.327. — Vanbfnorpel ober gaferfuorpel ©.331. — 213er fie jiierfl oon
ben reinen Knorpeln unterfdjieb S. 331. — Sin welchen ©teilen beS Körpers er por»
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(Einleitung,

SBegttff her 2lnatomte imb SBerfyältntß berfelben $ti bett

sxumnbtcn Sffitjtenfdjaften.

^3()i;fioIog{e , her 2lbfeituttg beS 2Borte» nach, bebeutet fo mel

alö 0 1
> f t f , 0laturIcl)vc; bent @prad;gebraud;e und;, gebraucht

man biefett 2lu6brucf nur für bie leben bett SEefett , fpricft nott

einer spfpf io log ie ber spflatt jett, ber £ b i e r e unb beöSDfetts

f d; e n, unb nennt bie 92aturlehre ber letzteren ol>ne weiteren ^ufalj h 9*

fiologie. Sie 92 a t u r eiltet dTorperS femit man noUfotnmett, wenn

man weif, was man an ihm unter beu üerfcbiebenffenltmffditben wahr*

nehmen fann, weid;e (ürrfcbeinungett anbere Körper au ihm, unb er

an aubern Äbrpern oeranlaft, unb meldet? bie Urfad;ett ober 32egc(tt

biefer Grrfdjeitutngeit finb. Sie ^bpftologie, in biefem 0itttte gettoms

men, laft ftd? fein
-

natürlich in 2 £öif]enfd;aftett theilett. Senn matt

fann 1) bett .ftbrper unb feine Pfeile betrachten, ohne bie 25cwegitns

gen (93errid;tuugen), bereu fte fähig finb, ober bie in ihm ffattfiu*

beu Tonnen, genauer ju unterfudjen , iitbem man bie Sage, ©effalt,

@rofe, garbe, 3 u fanimen fl, 3 un3 au 6 Heineren Sbeilen unb d;etnifd)e

99cifd?ung befd;reibt, weld)c6 alles Gngetifd)afteit beffelbett finb, bte ihm

immer, wenn er in irgetib einem ^uftatibe bcharrettb gebad;t wirb, jus

fommen, and) bann, weint in il)in bie Shdtigfeiteit itid)t fattfinben;

in betten baS Sebett beftebt. 23ei biefer 23etrad;tuugSart werben jwar

einige $Öerrid;tungen beiläufig erwähnt, aber nur foldK/ weld;e fchoti

auö bett genannten ßdgetilchafteit eittgefehen werben Tonnen, unb bi£

ben ^meef , ju we(d;em bie 2hei(c eine bejlimmte Sage, ©efialt tc.,-

unb bte Urfadje, bttrd) wcldje fte biefe (Jigenfdmften erhalten haben,-

erläutern. Grine fold)e 23etrad)titug gilb 23cfd;reibung beS dTorperS utitf

feiner £beüe gibt man in ber 21 na tont ie ober ^erglieberufigös

futtbe. — Wlan fatttt aber 2) and) bie phpftcalifdKti, bie d;cmifd;etf

ttttb bie Sebenö;25eweguttgen beS Körpers unb feiner £h?ile, fo wie

ipitt>e&rnnt>t, Stnntomie, I. I
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and; bereu Urfad^eu uub 3«*' d?auptfad;e ber 93etrad;tung »tta;

d;e»t, uub bc» Körper unb feine einzelnen £[;eite nur beiläufig befd;reis

ben, fo weit eß juv ©rFetitttniß beß 3 lvec|feß unt) bet Urfad;ett jener

93errid;tuiige»t notlpvettbig ifi; biefeß gefd;iel;t in ber f i o I ogie,

»venu man biefeß 2Bort im engeren ©intte nimmt.

3?n ber Anatomie fommt eß baljer nid)t feiten vor, baß aud; fold;e

Gfinrid)tnngen ber £l;eile beß $brperß befd;riebett »verben, bereu 3u>ecf’

man ttoef; tiid;t Fentit. 3n ber Anatomie muß man bie £l;eile fo bes

fdjreiben, »vie fte tvdl;renb beßSebettß ftnb, ob man ffe gleid; meifteuß

nur ttad;beitt£obe ju unterfudjen ©elegenl;eit ßnbet, unb feine Söeob;

ad;tuttgen ba l)er burd; bie 23etradßuttg lebenber Slfjeife bei d;irurgi;

fd;en Speratiouen unb fßivifectioneit von £l;iere»t in mancherlei Spim

ftd;t berichtigen. 9tid;t alfo baß mad;t ben Uttterfd; ieb 3»vifd;en ber

Slnatonue unb ber *pi;»;ßologie, baß man in ber einen 2Biffenfd)aft beit

tobten, in ber anberett ben lebenben Körper unterfudbt, fonbern baß

man in ber 9>l;t;ßologie baß Sebett im Körper, b. I). bie vielerlei S3es

tvegungen, in benen baß Sebeu beßel;t, tu ber Anatomie ben Körper

beß lebenben Äorperß unterfud;t.

2)ie @l;emie lel;rt bie 95 e ßatt b tbei le ber Äbrper, partes Con-

stituantes, unb bie d;eittifd;e 2lnjie()ung, fßer »v a n b t f d;

a

f t, affini-

tas, Fennett, burd; »veld;e ftd; bie jufammengcfetjten Körper ober il;re

23eßanbtl;eile untereiuanber fo ju Körpern anberer 2lrt vereinigen, baß

bie verbunbenen £l;cile »veber burd; bie (Sinne unterfd;iebet», uod; burd;

mecßanifd;e J^ulfßmittel »vieber von eittanber getrennt »verben foutten.

©ie iß bal;er, unb j»var befonberß bie ^ f l a n j c t» d; e m i e ,
phyto-

chemia, unb bie@f;entie ber tl;ierifd;en ©ubßanjen, zoo-

chemia, eine »vid;tige J^>ülfßwiffenfcl;aft für bie ainatomie unb ^bps

fiologic , beim fte lel;rt unß bie verfd;iebe»teu Materien beß ^brperß

unterfd;eibe»t, auß betten ber Körper beßel;t, uitb bie cbe»ttifd;eu 21tt;

äiel)u»tgeu uub 93envanblungeu feinten, iit tvcld;en ein £l;cil ber Ses

benßverrid;tuitgen feinen ©ritttb l;at.

Um bie ©cßalt, bie Sage unb ben 23au ber eiitjetttctt £l;eile beß

$brperß felbß 31t erfettnen uub Sluberu jeigett ju Fontten, iß eß ttbs

tfßg, baß matt bie £l;eile, tveld;e gezeigt »verben fo Heit, burd; Funßs

mäßige ©d; »litte von bett £l;eileit, »veld;c fte bebecFett, l;inldtigs

lid; entblöße. Dal;er l;at bie 3 e r g l i e b e r u tt g ß f u n b e ben Dtaittcn

2lnatoittie von id; jerfebtteibe, erhalten. Ueberbem gibt

eß verfd;iebette Jjpulfßnitttel, bie genannten ©igeufdjaften ber £l;eile

beß Äbrperß beutlid; 31t jeiget», unter benen bic Ginfpri^uug (in-

jectio) von gefärbtem &ßad;ß, ßuecfftlbcr »c. in bic 3tbl;rc»t (©es
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fdßc, vasa) beß $brperß baß widhtigfte ift. 2Öettn ein 2beit beß $
c

or;

perß burdh ^crgltcbenuig u. f. w. fo 5ugerfd>tct worben ijt, baß feine

@e|talt uiib Sage (and; wohl fein innerer $8au) gehörig erf'annt unb

gejeigt werben Tonnen, fo nennt man ihn (jur Semonftration) yorbe;

reitet, prdparirt, unb baljer heißen jene Arbeiten, mit einem ge;

meinfdhaftlidheu Manien, baß 93 or bereiten, Q)rdpariren. Sie

3 e r g l i e b e r u n g ß f u n jt, anatomia practica
,

gibt bie Jptflfßmittel

unb jpatibgriffe baju an. 3» ber pathologifchen Anatomie,
anatomia patbologica, werben bie £h eü e beß dlbrperß ber 9)fenfd;en

unb ber £hiere befdhriebett, welche entweber yon ihrer elften (Jntjte;

bung an, ober burch Trautheit eine yon Der Siegel abweidhenbe 23il;

bung erhalten hflben, unb bie Siegeln aufgefud;t, ttadh betten btefe 23il;

buttgcn unter befonberen 93erbd(tniffeit entftanben ftnb. Sie menfdh;

l i ch e 21 n a t o m i e nennt man yorjngßweife bie 21 n a t o m i e, bie 2ltta;

toinie ber £hiere t;cipt zootomia, bie ber ^ftanjen, phytotomia. Sie

Sehr?/ in welcher ber regelmäßige 23att beß SOiettfdjett unb ber SStjicvc,

unb ber 23au ber yerfdhiebenett Shiere unter eittanber yerglid)en wirb,

heißt bie yergleichenbe 2lnatomie, anatomia comparata. 2Öeil

bie yerfdhiebenett Srgane bei matidhen SH>teren feßr eittfad; gebilbet, bet

attberett, wegen ber größeren 23ollfommenheit ber 93errid;tuttg, mehr

unb mehr jufammeugefcht gefunbett werben , unb audh ber Sebcnßart

ber in yerfdhiebenett Mitteln, auf ber Srbe, in ber Stift unb im SBaffer

lebenbett £hiere augepaßt fitib, fo f’atitt man in ber yergleidhcubeu 2lnas

tomie mit größerer (Sicherheit ©dhlufie auß ber Sinridhtutig ber Sr;

gatte auf bereu Sinken Riehen, unb bie wefentlidhereu £ßeile unb (Eitt;

richfuttgett ber Srgatte yott beu uttwcfc titlid;eren utiterfdheibeu. So;

wol)l bie pathologifdhe, alß bie y e rg l e i d? e tt fc> e 2ltiatotttie fbnnett miß bie

Siegeln f'etittett lehren, weldhe bie Siatur auch bann hei ber 23ilbttttg

befolgt, wenn fic bitrrf> hittberttbe (Einflüße, ober burd) attbere Sebetiß;

uniftdnbe uttb^wecfe ber lehenbeit 2öefen befümmt wirb, beit 23att beß

dibrperß abjudttbern, um ben ^wecf ber lebettbett SBefett bitrdh yet fdhie;

benartige SÜiittel ju erreidhett.

©mtfxtftmg ber Anatomie.

Sie 2lttatomie wirb in bie allgemeine uttb befottbere 2lnatomic

eingetheilt.

1 . äUfgemettte 21 tt a t o tu

t

e
,
anatomia generalis

, o b e V

©etveblef;re, histologia .

Sie Steile beß mcttfdhltdheu Jtbrperß ftnb tßcilß fo groß, unb haben

eine fo befiimmte ©eftalt , abgefonberte Sage unb eigentbumlidhe 93er«

1 *
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vid;tung, baß fte etnjcln befdjriebctt werben Fonnett, 3. 58 . bie einjeti

neu Knochen, SSttußfeltt, 9leroen :c. , tfjeifS ftnb fte fo fleht, tton fo

i>erdttberlid;er ©cjialt unb Sage, fo untereitianber öerflocßfen, baß man

nur allgemeinere SDlerfmale ihrer ©igenfc&aftett unb «ereitiigutigßart

angeben fantt, 3. 58 . bie f leinen Steile, bie baß ©efuge ober ©ewebe

ber $nod;en, SDfttßfeltt, Heroen ic. bilbeu , ober and) bie, welche im

Körper öorfommen, ohne grbßere Steile oott beftimnxter ©eflalt 31t bil;

bett, wie baß Zellgewebe. 5D?an fantt bie Vereinigungen folcßer flci«

nettSbeilc 31t Waffen, weld)e gewiffe ©igenfebaften haben, ©ewebe

nennen, unb inbeni man eine Viajfe, bie in ihrer gatten ülnebehnuug

gewiffe, unb 3war biefelbett wefentlidjen ©igenthumlidjfeitcn ber Ver;

binbutigßart unbSÄaterie ihrer Ehelichen &eigt, ein beffimmteß ©es

webe, ober eine beflimmte SD? affe nennt, unb gleichartige ©e;

webe, fte mögen öorfommen in weld;em Shede beö ä'&rperß fte wob

Iett, alß gleichartige atierfentit, oerfd;tebenartige aber oon einanber utt;

terfeßeibet; fo entließt hdburdf) bie Sehre »on ben SDlaffett ober ©e;

weben beß menfcblicßen Äbrperß, bie man and) ©eweb lehre,

histolüßia, genannt hat» SBetm matt mit ber 58 efd;reibtttig ber eigen;

feßaften ber ©ewebe allgemeinere 5Sctrad;tungen über bie Verbreitung

berfelbett burch ben ganzen Äbriper, ihre ©ntjlehung unb Veräußerung

ttt eerfeßiebenen Sebenßaltern eerfnüfpft, fo nennt matt biefe Sehre aud;

allgemeine 21 n a t o tu i e

,

analomia generalis.

Sa bei ber Unterfcbeibung ber ©ewebe aorjiigltcb bie (Stoffe, attß

betten bie ©ewebe begehen, beriicfftcbtigt werben muffen, fo fbnnett

ber Seßte bon ben ©eweben 3wecfmdßig einige allgemeine, auß ber

Zood;emie entlehnte ^Betrachtungen boraußgefeßieft werben.

2 . 5Bcfonberc ^lltatomie, anatomia specialis.

3n ber b e f 0 n b e r e tt 21 tt a 1 0 nt i c werben bie £ßeile einzeln befchn'c;

ben, weld;e fowoßl wegen ißrer ©roße einjeln befdjrieben werben fbtt;

ueti, alß and) wegen ihrer befonberen Verrichtung einjeln betrieben

31t werben oerbienett.

A. @ fl e m a t i f d; e 21 tt a 1 0 m t e.

Sie 2lttfgabe ftlr bie ft)flematifd)e 2lttatomie ifl, bie SShciTe

beß dv'orperS in einer Srbnung 31t befeßreiben, weld;e mit berSrbnuttg

tnbglichfl uberetnjlimmt, in welcher ihre Verridjtungen unter einanber

3ufammcnhdngen, itt ber bie Steile felbjl räumlich unter einanber am

engflctt oerbunben ftnb, ttnb itt weld;er ber ©cbuler am befielt bereit

83 efd)reibuitgen fajfett fantt. S0?att flcllt hiev biejenigett Steile beß

$orperß 3ufammen, unb befd;reibt fte ttad) einanber, bie bou ber Vatur
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$u gennffen greifen planmäßig in ©erbinbung gebracht tvorben fhib,

unb baljer ein ©j; ft ent non £ heilen nu6mad;en.

$n biefem ^weebe wirb bie befonbere 2Jnatomie von vielen ln 6 bltf 7

geljrcit geteilt:

1 . bie Snocbcnleljrc, Ostcologia, 4. bfe @efdf)lef)re, Angiologia,

2. bie 23änberlel)re, Syndesmologia, 5. bie ^tcrvcnlcfyrc, Nevrologia,

3. bie 9Jfu$feIlel)re, Myologia, 6. bie©ingcwcibelei)rc,Spianchnologia,

7. bie ®VUfenlei)re, Adenologia.

Jpier wirb folgenbc ürbnung befolgt werben:

I. ©le£ef)re von ben ©bellen, bie bem Körper v o r j ü g l i d)

feine form geben, 1 1) n f d) u $ e it unb feine Bewegung
vermitteln.

1. ©ai? Änocf)enfvfiem, Systema ossium, mit ben jn ihm flejhörenben

Knorpeln, cartilagines, SJdubem, ligamenta, unb © e l e 11 f l) d U t C n,

membranae synoviales. @3 i,t bie innerfte, feitcfte GörunMnge bei Körperi, unb ein

Olenift, über meld)ei »u e i d) e iljeüe Ijingcfpnnnt ftnb, unb meld}ci $M)len bilbct ,
in benen

bie für bie (Erhaltung bei Bebens »wid)tiflften , feid>t üerfcijti d>en , Organe aufgehangen finb

unb wer mid)ti)ei(igcn (SinfTüffcu gefdjii^t merben; ei ift ferner ein aus Jpe 6 eln unb ©tüften

jufnniuu'ngefeijter fOtechaniimui , mittet ft beffen bie deinen , nber fraftPollen ©emcguitgen

bei gleifchei große, unb 511m Kjeif fd>nefte 25eiuegtingen (jeroorbringen tonnen. Gfi ift

tnfjer ein ©pftem oon paffioeu ©emegungiorganen. Dijue bajjelöe mürben bie meidjen iljeife

ju einem unförmlichen .Klumpen jufnmmcnftnfen.

2. ©a$ 9Jtugfe Ifv (fern, Systema musculorum, mit feinen ©ebnen,
tendines, nöfelfctjeiben, aponeuroses, unb © d) leimbeuteln,
bursae mucosae, ß-3 i ft bie au» gleifch ßeftetjen bc ÜJtittellnge bei Körperi, bie bei

weitem ben größeften Dljcil ber iOtaffe bei Körperi ausmacht, feine gönn oorjiiglid) mit

Vejtimmcn, unb einige 5pö[)len bei Körpers, in meldjcn leidjt oerleßlirfie lljcile liegen, bil»

ben f) i Ift, nud) mnnd)e oon iljr bebedte Sdjeile fehltet, unb cublid) burd> bie lebenbige ©er«

fürjung feiner gleifdjfafern , nli ein actipei ©emeguugsorgan , bie pnfftueu ©emegungf»

organe in ©emcgitng fe

<

3

1

.

3. ©ie d? au t , cutis, mit ihrem hornigen Itcberjuge, betn Dbetf)autd)en,
epidermis, ben Jpaaren, pili

, mit ihren © &) l C l Wl b eU t e l U, bui-sae mu-
cosae cutaneae, unb mit brr an ihrer inneren Oberfläche auhängeuben S^ttlgge^
panniculus adiposus. ©ic ift bie fdn'ifcenbe Decte, bie ben Körper nid)t nur por mecha*

nifdjen ß-inßiijfen fidjert, fonbern and; bai ©inbringen bei SBafferS, ber Suft, ber Kälte

ber Grlectricität unb Pieter frembartiger ©toffe Perlfinbert. ©ic hilft bie gorm bei Körper«

mit beftitnmen, unb ift and) hier unb ba, }. 83. au ben Slugenllebern , Sippen k ., ein paf»

fioei ©emcgungSorgan, bai btird) bai gleifch in ©emegung gefegt reirb.

II. © t e Sei; re von ben bureb ben dtorper verzweigten @v=
ft einen, bie bie jwet wtd^tigften 58 eblttg ungen feine d

fortbeftel)enben2ebenö, baö58tut unbbaö^iervenmarf,
enthalten.

1. ©fl£ ©efdfjfvftem, systema vasorum. ©pftcnie poif baumförmig ober

nehförmig jertheilren häutigen Stohren, bereu feinfte 3fefte bie meiften Xtfcite bei Körper«

burd)6 ringen unb ft d> mit einanber Pereinigen. Sn ihnen mirb enfmeber 83lut im Kreifte

herum geführt, ober ei merben, mic in einer Slötheilung berfelben, ©äffe, bie be^j ©lute

äl)nlid) ftnb, bem Kreisläufe jttgeführt. Sie größeften ©cfäße ftefjen mit bem iperjen,

cor, einem aus gleifch gcöilbetcn ©umpmerfe, in ©erbinbttng, unb leiten bai 831ut entroe«

ber atie bem fperjeu heraui, ©cf) lag* ober © u I S a b er

n

,
arteriac, unb hoben, bamit

ihre ©3änbe immer auigefpreijt erhalten merben, unb ben Dntrf bei 00m iöerjen mit

grofut öicmalt oormärti gepreßten 83!utcS aiiiholten, bitte, e(aflifd)c SBätibe; ober fie lei“

teil bai ©lut in bai fpcrj ßt tteiti, ©lutabern, venae, unb finb , meil fie feinem fo f)ef=

tigen Drude bei ©lutei auigefeht ünb, mit büuwetcn 8i3ättben perfeljen.
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2. üDaß 9? C t 1) C n ft) ft ent, systema nervorum. ©in ©i)ßem oon bnumfbrmig
ober netjfbrmig jertljeiltcn marfigen Säben, bie uielc Xfjeifc beb ßorperb burcpbringen,

fämmtiiri) aber mit bem Ptefjime, cerebrum, imb feiner waljenfiirtnigen 23cr(ätigeriing,

6cm 9i ü et en mar f e, medulla spinalis, jufiimmenljängcn , in iue(d)en beiben bic 9ieroen>

fnOftanj in großen Waffen angetjanft iß. Die hferoen hängen unter einanber an uicten

©teilen btird) 9i er u c n E n o t e n
,
ganglia, jufnmtnen. ©in großer Xljeii beb 9ierocnfi)ßcmeb

iß bab £>rgan
, mitteiß beßen bie (Seele etnpßttbet unb bie 23cmegung in ben s)Kiisfein

anregt, ©in iijeii beßetben, oorjügiid) ber ft) in p a t i) i f d) e fJierue, nervus sympathicus,

erßrecft fid) and) gu benjenigen OKubfetn unb Slbfonberungborganen , bie ofjne 3utf)un beb

Süillenb tijätig finb.

III. ®le 2el)re non ben ln ben uerfdjlebenen Slbtlfellungen
beß Äorperß gelegenen, jufammengefefeteften, für b e=

fonbere 23 e r r l d) t u tt g e n befUmtnten Organen.
1. Organe am Äopfe nnb Jpalfe, bie melfienß für elnjelne Serrlcbtnngen

ber ©ecle befUmmt ftnb.

©ab ©ei) Organ, organon Visus.

©ab P) e h o r o r g a n , organon auditus.

©ab 0) e r u d) b o r g a n , organon odoratue, roeicheä jtigfeid) ben ©ingang in bie 9tff)«

mungborgane bilbet.

©ab PS e f d) m a cf b or g a n , organon gustus, bab ben ©ingatig in bie 23crbautingborgant

bilbet, unb mit ben jnm Äauen, jur ©infpeidjeiung, jum 23erfd)iitcfen unb jtir airrictilirung

ber menfdßidgen ©titntne nötigen 2ßerfjetigen perbunbcti iß.

©ab ©tim m organ, organon vocis, nebß ber Suftröfjre unb ber in ihrer 9uii)e Wt-

genben ©rufen.

2. Organe fit ber Sßruft nnb 23aud)l)6l)le, bie ftd> auf bie 23lutbereltung

unb bie Spaltung ber menfcbllcben ©attung bekleben.

a. 3n ber 23rufU)6l)le bie st 1
1)
m u n g b org a n e, namentlid) bie Sungen, pulmones,

nebß ben 2 SBvii ßfettfäcf en, pleurae, in meid)en fie aufgehangen finb, unb bie ihptnubbriife,

glandula thymus.

b. ©bblußrbereltenbe, organa chyio-poetica, unb blutrctnigenbe

Organe, ©le liegen norjüglld) ln ber Unterletbßl)6l)le. ©erjagen, ventri-

culus, bie ©arme, intestina, bie Seher, hepar, bab ßjancreab, pancreas, weldje

fSerbauungbfiifte, bie Platte unb ben pancreatifcßen ©aft, bereiten unb in bic ©arme ergießen,

bic SOf itj, lien
, bic 91 eben n i ereil ,

glandulae suprarenales, in welchen bab 23lnt eine

9)f i
fd) u n g 6 oerci n beru ng erfä l;rt.

c. dpafltb erettenb e Organe, organa uro-poctica. ©ie Vieren,

renes, bie ben 5?arn bereiten, bie Spnrnteiter, ureteres, bie 5p a r ii b l a f e ,
vesica uri-

naria, unb bie 5parnrö()rc ,
urethra, weld)e ben 5parn fammetn unb fortleiten.

d. © C fd) l e d; t ß 0 rg a ne, organa genitalia, nämlich:

männlldje, xnasculina

:

bie ben ©amen bercifeuben 5? oben, testes, bic im tpobetifacfe, scrotum, an betn 23ecfcn

hängen, bic ©amenbtafen, vesiculae seminales, bie SS or ße h er b r ti fe

,

prostata,

bie 6 o io p c r’f d) e n ©riifen, glandulae Cowperi, bab ben ©atuen aubfuhrenbe 23cgat»

tungborgan, nämtid) bab PHieb, penis.

n> e l b 1 1 d) e , feminina :

bie ben bU'im bilbenben ©ierßiscfe, ovaria, bie 9JJ ii 1 1 er t v o m p e tc n unb ber gritdjf«

h älter, tubac Fallopii unb uterus, oon welchen ber Äeim nufgenommen uub in beneii er

nubgebiibet wirb, bie fÜJtutterfchcibe, vagina, unb bie ©d)am, vulva, roeldje alb 23e,

gaftmigborgane jur Slufnnhme beb Samen» uub jtir 9lu»fti Ijrmig beb Äiubeb bienen. —
©ab © i , ovum, in weichem fid) ber © m b r i) o , einbryo, entwicfelt, bie 23 r ii ß e, m a m m a e.

B. £) i e 2J n a t o m t e berSiegtone u, anatomia topographica,

Ober d) i r u r g i f d) e 21 n n t o m i e

,

anatomia chirurgica.

Jrtter betrachtet mau bic buvd) ihren Umfang , ©d)cibctvaube,

Oeleufc je. begrenzten 2lbtl)ei(ungcu unb ©egenbeit beß ^brperß, regio-
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nes, utit> befdjreibt, wie bie Steile in jeher Legion neben, unter/ ober

tu einanber liegen. Dev jforper jcvfdüt in ben tfopf, cnput, ben

gitumpf, truncus, unb in bie ©lieber ober Extremitäten,

extremitates. Der 91 u m

p

f jerfdllt in ben J?alb, coJIum, bie

33 ruft, thorax, unb tu ben S3 a tt d> , nbdoinen. Die ©lieber ftnb

SSruftglieber ober Sinne, brachia, unb ©au d)g lieb er ober

©eine, pedes. Seher non biefen Jpauptheileu hat feine 2lbfd;uitte

ober © e g e n b e n , regiones.

G5cfci)icf)tHc^c Einleitung in bie Literatur bet' Anatomie,

Die ©efd)id)te ber Slnatomie f'ann tu 2 2lbfd;nitte getljeilt werben.

Der er|te Zeitraum ift berjeuige, in welchem ©efe^e, Religion unb

©ittc ben Slerjten unb 9iaturforfd)ern feiten, uttb ju mandjen ^erio*

ben gar nid;t gegatteten, tuen fcl;lid;e Seidpiame 31t unterfudjen. Die

©driften biefer lfteu ^eriobe ftnb gefd)id)tlid) merfwurbig , um ben

Üßeg fetinen 31 t lernen, bett ber menfd;lid)e ©eift bei ber ©egrunbung

biefer 2ßijfenfd)aft gegangen ift

,

um ben Einfluß 3U begreifen, bett

tl)eoretifd;e ©orjtellungeu auf bie Seliren ber practifd?en $D?ebt 3 in itt

jener langen ^cit gehabt haben, unb biefe Sehren felbft 31 t oerftehen,

um ben ©eifl Fett neu 31t lernen, in welchem bie Ülnatomie in ben bef*

feren gerieben jeneb 3 e ‘frflum eö bebaubeit worben ift, woburd) man,

weil biefer ©eift fel)r oevfddeben oon bem in unferer ^eit herrfdjenben

ift, »or Eitifeitigfeit gewarnt wirb. Slber bie in biefen ©d;riften ent=

halteuen ©eebad;tungen fomten nicht angeführt werben, wo man, um
tu ftreitigen Atmeten bie Sßabrbeit aub3umittcln, bie 3 el,3 llMTe aubs

ge3eid;tteter Sfnatomen 3ufammenfiellt. Diefer Zeitraum reicht bon

ber ©hitbe ©ried;enlanbb biß 3 ttr ^eit beb .ftaiferb Earl beb V.
,

31t

ber ©efal lebte. Sn biefe speriobe fallen Sllf'mdon, ungefähr

500 Sabre oor Eh 1'./ unb Slnaxagorab, ber Sebrer beb ©of'rateb;

Demofrit, ttacl? 9tad)rid;ten ein eifriger ^erglieberer ber£biere uttb

nod) ^ritgenoffe beb etwa um 38 Sabre jüngeren Jipippofrateb,

geboren 456, geft. 352 bor Ehr., in beffett anerfannt a d) t e tt © d; r i f
•<

t e tt weber ©eweife enthalten ftnb, baß biefer ©ater ber practifdjett

SOTebijitt thatiger Slnatom beb ©ienfd;en unb ber Spiere gewefett fei;,

noch baß er aubgebreitete unb genaue ^enntniffe bom ©aue beb ©tem

fd)en gehabt habe; ferner bie ©erfaffer mancher undd;teu ©d;rffteit

beb Jpippofrateb, bie anatotuifd;en S»halteb ftnb; 21 riflot eie b,

Sebver unb greunb Sllerattberb beb ©roßen, ber itt feiner ©efd;id;te

ber fthieve ftd; alb ein forgfdltiger ^erglieberer ge 3cigt hat, tnbem ei-

ben ©au bteler Stljierc , unter anbereu aber fogar ben inneren ©au
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ber am fd;raerfFeti 311 jergliebertiben Ältere, ndmlid? bcn mancher SRol*

luefeii, 3 . 95. bei* ©epini unb beg 2lrgonauta, (0 genau unterfudjte,

bap feine 23efd;reibungen in mancher 9Wcfftd)t, big tu ben tteuefleu

feiten *Poli unb ©uüier biefei* fthierflaffe ihre 2lufmerFfam!eit

fcbcuften, bie befielt blieben ). 93ei bei- 23efd)veibuug bee 93aueg bev

©epien öenreifet ei* and) auf feilte anatomifd?en Slbbilbungen 2
). ©r

ffagr, baß bie ©elegenbeir, bie inneren Steile beb SWenfdjett 311 beneid;-

ten, fo feiten fep, unb bat alfo roahrfdjeinlid; einigemal ©elegenbeit

ba 3u gefunben. ©ein ^eitgenoffe ^raiagorag roirb and) t>ou

©alett alö ein oerbientev Qlttatom ermahnt. 92ad;bem oorn lfiett

to 1

0

m d u g bie ©djule in 211 e i*a tt b r i a gegiftet morbeit mar, erljiels

ten berühmte ©elebrte, menigffetig einige £eit biubnrd;, gute ©elegens

fyeit, bafelbft $fenfcbett 3 « 3*ffiHebern. Sp e r 0 p l) i l u g, ber beruhms
tefte 2ltiatom beg 9)?enfd;en im 2lltertbume , unb GrafiftratuS
foden fogqr, nach ber Zuführung beg ©eifug, 53erbred;er lebenbig

geöffnet haben 3
). 23eibe SKdutter ftifteten ©d;ulen, unb mag bamalg

üpn ihnen unb ihren 9fad)folgeru in ber 2Ittatomie geleijtet morbett ift,

finbet matt jurn &heil in ben ©c&riften beg ©eifug, tauglich aber

1) 5)3 oli laö in ber töniglid)en 9lcabemie ber 2Bif?enfcf)affen in Neapel eine fflbfjanbfunfl

über ben Nautilus Argonauta rer, in ber er benueö, mie benninberungöioürbig genau
SlriftoteleS biefe» 1I)iev gefannt fjabe. ©tefye «JKebicinifdpcfjirurgifdje Seit n ng. ©alj«
bnrg, Sun. 1825. p. 479.

2) Aristotel. Hist. Animalium I. IV. c. II. fol. 268 e?tr. edit. Erasrai. ,,2S3ic jeber tiefes

Zlieiie liegt, fetje man aus ber ]3eid)nung tn ben Sinntoniien." fJlußerbem felje man
1. III. c. t. unb 1. V. c. 18.

3) Celsus, De niedieina 1. I. praefat. fagtt ,,Necessarium ergo esse incidere Corpora mor-

tuorum, eorumque viscera atque intestina scrutari: longeque optiuie fecisse Herophiium

et Erasistratum, qui nocent.es homines, a regibus ex carcere acceptos
,
vivos inciderint,

consideraiintque, etiamnuni spiritu remanente, ea quae natura ante clausisset, eorum-

que positurani, coloreni, figurani, magnitudinem, ordinem, duritiem, mollitiem, laevorem,

contactum; processus dein singulorum et recessus, sive quid iuseritur alter», sive quid

partem alterius in se recipit.“ Sp i r t in feiner 21bbanblung über bie 23 i I b u n g
be$ Anetten Ijei ben Qttten ( SIbljanbtungen ber Äbniglidjen Qlcabcmie ber

S53ifienfd)nften in 23erlin. 3a(jr 1820—1821) fiifjrt ©teilen ber «Ulten an, nad> iret-

d)en e» fdjeint, alä ob eö aud> oor bcn burd) bcn 5? e r o p lj i [ n ö utib ©rafi*
ftratuf gemad)ten lintcrfud)ungen «Scanner in ülegppten gegeben ljabe, tueldjc nidjt

blofi snm Stoerte bcö Grinbalfamtrenä auf bie gefannte grobe 2Bcife, fonbern and) aus
rein toiffenfd)aftfid)em Gntcreffe tobte Körper öffneten, ©o foll, nad) Slfricanu« unb
©ufebinb (Georgii Monachi Syneelli C h r o n o gra p h ia

,
Venet. 1729. Fol.

. 43.) ber ©oljn be» 5JKene$, König aiHjot'f), mcld)cr 5»tcmpl)i$ erbauete, jtiglcid) 9lr$t

geioefen fci>n utib anatotuifrfje 2Bcrfe gcfd'riebcn (jaben. Plinius Hist. nat. lib. XIX.

. 26. |agt and): „Tradunt et praecordiis ueecssariutn bunc succuui (rnphani) quando

phtisin cordi intus inhaerenteni non alio potuisse depelli couipertuin sit in Acgvpto,

regilms Corpora inortuorum ad scrutandos morbds inseeantibus. ©ielje fy. ©. 5? e U f a r t,

«Unbeiitungcu über bcn Oiang , ber bei 23earbcüung ber Sooiogic oon ihrem beginnen

bi» auf nufere Seit genommen toorben ift. $eibelbcrg 1826. p. 22. Tertullinn
, opera

Tom. ll. Paris. 1658. p. 32. füljrt au, baß i£> e r o p 1) i 1 u i oon (Xfjaltcbon 600 Sei*

d)en icrgliebcrt Ijabe.
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in betten beö ©alen gefammelt unb georbnet. ©alen, geb. 131

nad) (Jbr., Ijatte unter aitbereit and) in ülleranbria ftubirt, ot)ue ^ivei«

fei and) 9)icnfd)eti sergliebert, benn ev gibt beit Diatl), man folle bie

©elegenbeit, SDienfd;en 311 jevgltcbent, eifrig benu^ett, unb bamit man

ft'd) bei oorfontmettber ©elegenbeit in beit 58au beß 9)?etifd;eu finben

fbntie, ftd) bttrd) ßcißig mieberl)olte ^rrglieberuttg be.r&btere, bie beitt

§ßietifd)en am dbnlicbfteit ftiib, baju t>oi bereiten, ©eine anatomifcben

23e(d)reibungen gab er aber großentbetlö nad; menfdjendbnlicben Sbies

reit, 3 . 58. ungefcbmdnsten 21 ffen mit mittber »orfpringenben liefern,

©eine ©Triften geben uttö alö eine feljr bollfidttbige ©ammluttg eine

93orjiellutig »011 ben Seiftungen ber Slnatomen bor ©alen, unb meil

fic mie ein (Jober für bie Siebte in ben barauf folgenbett 14 3abr*

Rimberten galten, aud) boit ben 2{nficf?ten, »ott melden bie 2lei
-

3 te in

biefer langen ^eit auögiugeti. ©ie mürben balb in baß dturse ge30 *

gen, ober itn ©in 3elneu erläutert, bon ben Arabern, 3 . 58. bemSlbi«

cemta, in arabifd;er ©prad)e verarbeitet u. f. m. SDiunbittuö,

^rofejfor in 58ologtia, mar ber elfte, ber im 21ttfatige beö 14ten

Sabrbunbertö mieber metifd)lid;e £eid)en 3erglieberte; tbnt folgten

2ld)illini, 58erengar unb Slnbere; aber baö 21n fefjett ©alettö

ftattb feftr btö 58efal bie gebier ber©aleitifd;en attatomifd)en58efdbreis

bungett, unter einem heftigen 5H$iberfprud;e feiner ^citgenojfen, bartbat.

DJiit SÖefal, ber 1514 in 58ruffel geboren morbeit mar, int 23ßen

3al)re fctneß Scbettö sjjrofeffor in ^)abua mürbe, in feinem 29ßctt 3abre

fein großeö anatomifd;eö Dßerl’ l;eraußgab, bann alö Seibarst beö

Äaiferö (Jarl beö V. unb beö $bntgö Philipp beö II- angeftellt mürbe,

unb in feinem 50ften 3^b l'e ftarb, beginnt bie 2te ^eriobe ber ©efd;id;te

ber 2lnatomie, itt meld;er bie läufigere ©elegenbeit, D)?enfd)eu 31t

3ergliebern unb eine üorurtbeilöfreie unb eifrige gorfcbuttg ben 2lrbeis

ten vieler 2Xtiatomen einen SLÖertb gibt, ber uod; biö auf utifere $eis

ten bauert, fo baß bie ©cpriften ber bejfercn Sliiatomen von biefer

»Seit an 3 U 5Katbe ge3 ogcn merbeit muffen, mo eö auf eine ©ainmlung

t>on atiatomifd;ett 58eobad)tungen anf'ommt, auö betten gültige ©dfiiffe

gesogen werben folleit. Sie anatoniifcben £afelit beö ^talienerö ©u-
ftadjiuö, geft. 1574, bie fd;ott 1552 volXenbet mareit, unb crft ein

Sabrl>unbert fpdter aufgefunbett unb von Sancift berauögegebett

mürben, ftttb fo trefflich,, baß fte ber berühmte Qllbiu von Dienern

berauögab, unb faß 2 ^abrbuuberte nad) tbver Fertigung nach ibnett .

lehrte. 3» bent löten 3fabrl)unberte mirften gallo piuö anö SDiobena,

geb. 1522, gc ft. 15ß2, (Jolutnbuö auö (Jrcmotia
, geft. 1559, ber

geißöolle Italiener ga b ri ci u ö ab 21 cf u a p enbente, geb. 1537,
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geft. 1619, beffeit ©Triften man aud) in unferem Zeitalter mit grof*

(cm 9tu§en unb Vergnügen ftubieren wirb, unb Slnbere.

9tad)bem SO? i ci> a e l ©erneto fchon gegen bie Sftitte beö löten

SahrhunbertS non einem Uebergange bet £ebenSgeifter auS ben 2Irte?

rienenben in bie Betten, einem gortgang berfelben mit bem 23lute in

ben banalen bet teilen ju ben Einigen, unb einet 9tü<ffel)r burd) bie

Euttgenoenen 511 bet litif'en Jpetjbdlfte geiprod)ett fyatte, nad)bem fers

tier @ 0 1 u m b u S einige Sabre (pater einen (leinen Kreislauf beö 23lus

teö behauptet, (Sdfalpin benfelbett gelehrt unb buitfle Borftellungeti

non einem allgemeinen Kreisläufe gehabt hatte, uachbem enblid> gas

briciuS ab 2lquapettbente bie Klappen in ben Benen 1574 ents

beeft, forgfaltig befchrieben unb burd) Berfud)e bie SBirfung berfels

ben, baß mit bem ginger ttad) ben 2leffen gejtrid)ene 23lut in gewifs

fern ©rabe aufsubalten , bemtefen hatte, faßte fein ©d)uler, ber(£ngs

lanber William Jparnep, geh. in golfton in Kentföire 1578,,

geft. 1657, bie 3bee 311 einem Kreisläufe beö Bluteö, ben er burcfci

bie grünblid)ften Berfuche bewies unb non 1619 an lehrte. Siefe

wichtige gntbeefung leitete auf bie Unterfudjung bei* mit bloßen 2lugem

nid)t fichtbaren feinften ©efaße. Sie2lnatomie erhielt tüd)t nur burd)>

biefe gntbeefung , fouberu auch baburd) einen neuen ©chwung, baß ;

wenige Sabre, nad)bem Jparnep feine ©ntbeefung bcS Kreislaufes?

burd) Bortrage befannt gemad)t b attc ' 21 feil

i

auS @rentona 16*22.

bie Spmphgefdffe bei Spieren auffanb, eine wichtige @ntbecfung, biee

burd) ^ecquet, ben ©daneben 91 ubb ecf, £bomaS Bartbolini

u. 21. nernollftdnbigt würbe. Ser Italiener B?alpigl)i, geh. 362S,,

geft. 1694, beffen ©d)viften non jebent grünblid)en 2lnatomcn ftubiertt

werben follten, war ber erfte, bei* bie nun entbeefteu BergrogerungSs.-

gldfer (©laSlinfett mit furjer Brennweite) jur Unterfud)uug bcS feines-

ren Baues beS 93?enfd)eu anwenbete unb fo ben 2lnfang $ur feinem

Anatomie überhaupt, unb namentlich and) 311 ber mifroSfopifchem

machte, bie non bem (Jngldnbcr Jpoole, non ben Ofieberldnbem;

Seeuweuhoef, geh. 1632, geft. 1723, unb ©wammerbam,

unb non bem ©nglanber @re w unb 2lnbercu fcl)r weit geführt würbe.

Sic feinere Slnatpmie erhielt burd) bie non ©wammerbam 1

) ent*

beefte, unb 1666 bem «Bau Sporne mitgetheilte, unb non biefenr

»crnollfpmmnete SOJethobe , bie ©cfdpe burd) eingefprifcteS, flüfftgeS

1) Miracnlum naturae slve itteri riuilietiris fabrica, Ltigd ^a *- '**72, )> 36 38. S? n n

«öornc fdjeint aber wotjt jur 23crl’cffcruna biefev ffrfinMing viel beifletvagen ju 1)"**".

Denn ©»«mmerbamni fflflt:
vir.., quod n.c item... itcru.nque profiteri ..o..

pcrfectioncm conatuum mcontni feie onm i.iin debco p. 37.



11©efd;id;tlic£)e Gnnlcttmtg juv ^{tcratuv*

5öad)ö onjufüßeit, ein ttetteö wichtiges J£>ülfSmittel, beim t>ort)cr f>ats

ten einige Sluatomett, tt?ie ©plviuö unb Slnbere, nur Stift unb

gefärbte glüfftgFeiteit in bie ©efaße eingeblafett ober eiugefpri^t, meld)e

attö benfelben fchnell roieber auötrateti. griebr. 3? u p f d), geb. 311 Jpaag

163S, geft. 1731, ber berühmte 58 e rn b« rb ©iegfrieb Sil bin

auö gratiffurt au ber £)ber, geb. 1696, gef?. 1770, £ ieb er fuljti

auö Berlin, geb. 1711, gef?. 1756, Bartl) tu SBiett, unb beffett

O?ad;folger «prodjaöca, geb. 1749, gef?. 1820, unb mehrere ber

verbietiteften, noch lebenbett SInatomen, haben biefe jtiinft, bie ©efaße

bis in ihre feinften Zweige mit einer fef? merbenben Bfaffe 311 füllen,

auf ihren l)bd)f?en ©ipfel gebrad)t. Die berühmteren SInatomen feit

ber
t3 eit beö Bialpighi ftnb: grieb. 3f?upfd), ber Italiener 23a U

falva, geb. 1666, gef?. 1723, beffen ©dinier, ber unvergeßliche

Bforgagni, geb. 31t gorli 1681, gef?. 1771, beffett SÖerfe einett

großen @cßa^ von Bemerfungett auS bem gan 3 en ©ebiete ber Slttatos

tomie enthalten, unb ber ein, einem jebett Qlr^te unentbehrliches,

wahrhaft practifcßeS Sffierf über bie pathologifcße Slnatomie ßerauSgab,

ber Italiener ©antorint, geb. 1680, gef?. 1737, 33 e r it b ctr

b

©iegfrieb Sil b itt, beffen fammtlid;e SBerfe in jeher Jpinftcßt flaf*

ftfd) ftttb, Sllbert von aller, geb. 31t 33ern 1708, gef?. 1777,

beffen ©elebrfamfeit itt ber ^enntniß beffen, roaö Slnbere geleif?et Ijats

ten, unb beffen BielfeittgFett unb ©rünblidjFeit in feinen eignen gor«

fdjuttgen (Epoche getuad)t haben, ber grai^oö b’Slubettton, geb. 1716,

gef?. 1799, ber viele Berglieberungen, bie in ber Buffon'fchen Batur*

gefd;id)te enthalten ftnb, machte; (Camper auS Sepben, geb. 1722,

gef?. 17S9, ber fcharffinnige ettglifche Beobachter Sohn Runter,
geb. 172S, gef?. 1793, beritt ber ©birurgie, Sluatomie, ^hhftologie

unb vergleichenbett Slnatomie gleid) berühmt, unb ber jüngere Brttber

beö ©eburtShelfevS unb Slnatomen Stöilliant Runter if?, ©aöp.
g r. 3B 0

1 f ,
geb. in Berlin 1733, gef?. 1794, ffirttberg, geb. 1739,

geft. 1S0S, ÜftaScagtii, geb. 1752, gef?. 1815, 9?eil, geb. 1759,

geft. 1813, ber fran 3&jtfche Slitatom Bid)at, geb. 1771, gef?. 1802,

ber bttrd> bie geiftvolle Berbinbuttg anatomifcher, djentifcher, pathologis

fd;er unb pbhftologifdjer Beobachtungen uttb Berfudje 3ur SlufFlarung

ber 9?atur ber verfd;iebetten ©emebe, fd;ott itt feinem 32f?ett Sebettös

fahre, itt bem er f?arb, einen großen 3?ul)m erlangt hatte. Biele

attbere, bereits verßorbette, »erbiente unb berühmte jJüiatpmen gej?ats

tet hier ber Staunt nid;t 31t nettnett. Sie gefehlten Bamey .bcrhev^hm-

teßeu, noch jef^t lebcttbctt Slnatomen übptfgeheti' mir äbfjd;tlidj. ©rge

genauere .ftenntitiß beö Batteö beö ©e^irHC'ö' iU4Jfc ^ÜdenwWtttg.’niib

UftWIllmap Schwabe J
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bei- Oieröen, eine »otlflanbigere ©efc&ic&te ber @ntwtcfelung ber ein$el;

neu £>rgane, eine umfaffenbere S3eavbeitung ber patbologifdjen unb berr

üergleicbeitben SHnatomte, btefeß ftnb Die »orjugltcbffen gortfebritte, btee

bie Anatomie in ber jule^t »ergangenen ^eit gemacht bat. Ser foms:

tnenben iß eö »orbebaten, bie intereffatitefien unb bewährterem

SS^atfad;en , welche in ber Slnatomie, «Pb^ftologie , Pathologie unb?

Therapie gefammelt worben, in einen fold)en 3 u frtmiTtenl>an3 jubrins

gen, baß jtebe biefer 2Biffenfc^aften eine Quelle neuer ©ntbeefungen für

bie anbere wirb ')•

Stteratut ber Anatomie*

£>te SHteratur wirb hier ln 11 oerfdjlebene aibfcbnttte gctljellt®):

I. ®te Quellen ber Stteratur unb ©efd)ld)te ber SUnatomte. @. 13.

II. ©djrtften über bie jSerglteberungötunft. 14.

III. 2lnatomlfcbe Qlbbtlbungen, bet welchen ber etwa beigefügte Stert ben..

(tafeln untergeorbnet ift. @. 16.

IV. J?anbbüd)er ber ft>ftematifd>en 2lnatomte. ©. 20 .

V. Jpanbbüc&er ber topograybtfcben Stnatomte (ber dururgtfeben Slnatomte:

ober ber ölnatomte ber Otegtoneu). ©. 35.

VI. dpanbbücberbcr allgemeinen 2Inatomie. (©eroeblcbre, dptjiologte.) @.36..

VII. Slnatomtfcbe SBerfe , oermtfebten 3nt)atteö. @. 37.

VIII. 2inatomlfd)e SEörterbücber. @. 43.

IX. 93efd)retbungen anatonitfcber Äabtncttc. ©. 44.

X. ©cbrtften über bie patbologtfcbe ginatomie. @. 45.

XI. ©cbrtften übet bte »ergtetebenbe Sluatomte. ©. 47.

1) Da mehrere berühmte Stnatomen mir burcf) bie ©ornamen ju untcrfdjctben (Tn», einige

fegnr gtei cf>c Otamen unb ©oruamen Jjaben ; fr Hub bie Slufänger ju erinnern, ürf

j. ©. bei folgcnben oor Sprüngen ju Jberoaljren : 6 n $ p ar 33 a r t
1)
o I i n ti 6, ber ©roß

unter, ein Däne, geb. 1585, geft. 1629; X 6 o m n ö ©arth otin, ber ©ofjn, geb. 1616

gcg. 1680, ber burd) feine ©ntberfungen über bie Sgmphgefäße berühmt ijt; <5 n

^

n i :

SSartfjolin, ber ©nfet, geb. 1654, geft. 1704; alle brei © a r f b o I i ti e luarcit ©to 1

fefforen in Kopenhagen. Sltepanber Wonro, ber ©roßoater, geb. 1696, ge(t. 1767’.

befannt burd) feine Anatomie ber Knochen unb (Heroen; 8tfeyaubcr 'Wonro, bei:

@ohn, befannt burd) feine llnterfuchungen über ben 23au bco Oicroenfijftemeö , burd?

bie über bie ©d)(eimbeutel unb über ben Sau unb bie sj3hhf,ü(ogic ber giiche ; 91 le

pan ber fDlonro, ber (SnFef, ber noch jetjl lebt; nflc brei mären ©rofefforen in &bin

bnrg. 3 o h a n u griebrid) Werfel, ber ©roßoater, geb. 1713, geft. 1774, befanu i

burd) feine (Schrift über bag fünfte Oleruenpaar; © b i i i p p g r i cb r i d) © h e o b o •

:

Wecfet, ber ©oljn, ©rofeffor in 5?affe, geb. 1756, ge fr. 1S03; 3 o b. grieb. 'Werfet

bet- (Jnfet ,
noch jeljt ©rofeffor in Dalle; 9Ubrcd)t Werfel, ber ©ruber beficlbcn

©rofeffor in Sern.

•i) a-i* finb bei ber 3ufammcnftcttung biefer Literatur, nächft bem , rna# bie früheren 9lu«

gaben biefe? Daubbud)e$ enthielten, and) mehrere bie Literatur betreffenbe 9lrtifcl au :.i

Vierer« anatomifdH'bhffologi-fcbcm 9fcntmbrtcrbud)c ju 9Catlje gejogen motben, ju

gleid) aber mürben alle Quellen, mcldfc jugcinglich mären, unb alle aufgefüljvte ©Jerfc

mit aiiionahmc bercr, meld)e nid)t mit einem * bejeichnet ftub , felbft nacOgefeljeii , un

bie Sitcratur bi« auf bie neuefte 3‘üt fortgeführt.



Duetten ber ßttetatuv, 15

I. Duetten ber fttevatuv ber Anatomie «nb ifyrer ©efc^tdjte.

1. * Phil. Jac. Hartmanni a) exercitationum anatomicarum
,
de origini-

nibus anatomiae. I—IV. Regiomonti 1681— 1683. 4. b) de iis, quae contra

peritiam veterum anatomicam asseruntur in genere
, exercitatio I—IV.

Regiom. 1684— 1693- 4. Recus. c. J. H. Schulzit historia anat. sub titulo :

E. G. Kurdin fasciculus Dissertatt. rariorum , ad liistoriam medicinae,
speciatim anatomes spectantium. Berol. 1754. 8.

2. * Andr. Ottonx. Godicke

,

historia anatomiae nova aeque ac antiqua, seu
conspectus plcrorumque

,
si non omnium

,
tarn veterum quam recentio-

rum scriptorum, qui a primis artis medicae originibus, usque ad prae-
sentia nostra tempora anatomiam operibus suis illustrarunt. Halae 1713.
8. — Ejusd. introductio in historiam litterariam anatomes

,
seu conspec-

tus plerorumque etc. etc. Frcf. ad Viadr. 1738. 4.

3. * Juc. üouglass , bibliographiae anatomicae specimen
,

s. catalogus

pene omnium auctorum
,
qui ab Hippocrate ad Harveyum rem anatomi-

cam ex professo , vel obiter
,

scriptis illustrarunt. Lund. 1715. 8. auc-
tior Lgt. Bat. 1734. S.

4- * Turin

,

dictionnaire anatomique, suivi d’une bibliotheque anato-
mique et physiologique

,
ä Paris 1753. 4.

5. * Laur. Heisteri oratio de incrementis anatomiae in hoc seculo Xyill.
Wolfenbuttelae 1720. 8.

6. * Jo/t. Henr. Schulze, historiae anatomicae specimen I. et II. Altdorf.

1721 et 1723. 4. cum Hartmanni exercitatt. anatomicis. Halae 1759. 8.

7. * ylnt. Portal, histoire de l’anatomie et de la Chirurgie. Vol. I— VI.
ä Paris 1770—1773. 8.

8. * 7Hill. Northcote

,

a concise history of anatomy
,
from the earliest

ages. London 1772. 8.

9. * Alberti v. Haller, bibliotheca anatomica
,
qua scripta ad' anatomen

ct physiologiam facientia a rerum initiis recensentur. Vol. I. et II. Ti-
guri 1774—1777. 4.

10. * Lassus

,

essai ou discours historique et critique sur les decou-
vertes faites en anatomie par les ancierts et par les modernes, a Paris
1783. 8. ©eutfeb: £t|Torifd)--fritifd)e Stb&bl. her non ben Stilen foivobl ald

ben 9ieuen tn bet 2InatomIe gemachten (gntbeefungen. 9t. b. $ranj. »on
3. 4?. (2 r e v> c 1 1. 2 Stelle. 93onn 1787—1788. 8.

11. *J. D. Reuss , Repertorium commentationum a societatibus litera-

riis editarum scncundum disciplinarum ordinem. Scientia et ars medica
et chirurgica. Gottingae 1813- 4.

12. * Thom. Lauth, histoire de l’anatomie. Tom I. et II. Strasbourg
1815. 1816. 4.

13. * J. Chr. Rosenmüller, Progr. I—VII. de viris quibusdam
,

qui in

academia litterarum Lipsiensi anatomes peritia inclaruerunt. Lips. 1815
— 1819. 4.

14. *Äurt (Sprenge 16 53errucb einer pragmattfeben ©cfcMcbtc bcrSIrj*

netfunbe. 4 ©bette. Jpalle 1792-1799. 2te Stuft. 1—5 £1)1. 1801—1803.
8. 3te Stuft. 1—4 £()t. JpaUe 1821—1827. ©er 5tc n. 6te £bl. erfebetnen

n«d)|len6.

15. * Jo. Juc. Mangeli bibliotheca scriptorum medicorum veterum et i*e-

centiorum IV. Tomis comprehensa cum variis iconibus. Gencvae 1731. Fol.
16. &«rt Sriebrtct) 33urbacb, bte Stterntur ber JpettnufTenfdjaft. 1—3

93b. @ctb« 1810—1821. 8.

17. * Chr. Luilw. Schiveickharcl, tentamen catalogi rationalis dissertatio-
num ad anatomiam et physiologiam spectantium ab anno 1539 ad nostra
usque tempora. Tubingae 1798. 8.

18. * C. G. Kühnii bibliotheca medica continens scripta medicorum
omnis aevi, ordine metkodico disposita. Vol. I. Lips. 1794. 8.
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19. * 3* ©• @ r f cb , 2ttcratur ber ?D?eb[cln fett ber Witte bet? ad)t jet)n=

ten 3al)rbunbertö , blö auf bte ncuefte ^eit , fpfteniatlfcb bearbeitet unb mit

ben nbtbtgen Oteglftern verleben. 2lmflerb. unbiüelpä. 1812.8. 9teue fortgef.

3Iuögabe von §. 31. 95. ipucbelt. 1822. 8.

II. ©fünften über bte gerglteberurti^bunfl:.

20. Nie. Habicot

,

la semainc ou pratique anatomique
,
par laquelle est

cnseigne par lesons le moyen de desassembler les parties du corps hu-

main les unes d’avec les autres, sans les interesser, a Paris 1610. 8- revue

et corrigee h Paris 1660. 8. Jpotlanbtfd? »Oll @a6p. Jpottenö/- Jjaagu

1629. 8.

21. * Hier. Capivaccei

,

methodus anatomica s. ars consecandi
,
cum.

praef. de anatomiae laudibus et editionis occasione Teuer. Ann. Privati.

Frcf. 1594. 8-

22. * Leon Tassin

,

les administrations anatomiques
,
k Sedan 1676. 8.

23. * Mich. Lyseri culter anatomicus
,
h. e. methodus brevis facilis acc

perspicua artificiose et compendios.e humana incidendi cadavera
,
cum

nonnullorum instrum. iconibus
;
access. huic tertiae edit. Casp. Bartholint

administrationum anatomicarum specimen. Frcf. 1679. 8. (’21ilbCVC 2lU6=

gaben ftnbt Hafn. recus. a T/t. Bartholino. 1653- 8- 1665. 8- 1679.8. Ul-

traj. 1706. 12. ed. Vta cum praef. Th. Bartholini. Lgd. Bat. 1726. 8- 1731-

8. ©eutfeb: von 3. % i m tu i o. Sternen 1735. 8. Glngttfd) : von®. il)om=.

f o n. 2onb. 1740. 8.

24. * Jo. Timmii collectanea ad praxin anatomes spectantia, h. e. ©amtU;:

tung einiger jur anatomlfcben Vorbereitung bet itienfcbltcben Äörper gel)6vt=

ger ©cbrtften. Stenten 1735. 8.

25. * Casp. Bartholini administrationum anatomicarum specimen. Frefi.

1679. 8.

26. * Barthold Krüger, Anatomicus curiosus Oiodi$ixy.Tos h. e. methodus^

secandi cadavera Hippocratica Democritaea. Brunopoli 1700. 4.

27. * Gttl. Polycarp. Schacher
,
Prgr.de anatomica praecipuarum partium:

administrationc. Lips. 1710. c. Fig. 4.

28- Phil. Conr. Fahricii idea anatomiae practicae
,
exhibens modum, ca-

davera humana secandi. Wezlar 1741. 8. — * Methodus ,
cadavera hu-i-

mana rite secandi. Hai. et Helmstad. 1774. 8. ip. 5 8 b t i C 1 11 $r von bet

Äunft jtt jergltebertt. 9t. b. 2at. tiberf.unb mit ©teilen am? 2 t> f er $ cultei

anatomicus »etmcl)tt Von <5. 5- ©d)tü bet. Äopenl). 1776- 8-

29. * Processus anatomicus, batin geivtefen wirb, tote ein Webtcud obetr

6l)irurguö bie ©ectlon einet? ntenfd)lid)en Äorpctö , ivenn er folgen, bet

Äun|i nadt, jerlegcn will , am beften erlernen faun; Ijeranög. von W. £>.'•

Seipj. 1710. 8.

30. * Jo. Frid. Cassebohm, methodus succincta secandi et contemplandn

viscera hominis, in usum medicinac et chirurgiae studiosorum. Hai.

Mgd. 1740. 8. — Methodus secandi, ober beutltcbe «Hntvetfung juranato:

mifdien Sctradjtung unb ^erglieberung bet? ntcnfcbllcben tforperö. Serlltn

1746. 8. Verb. von S. ®. Sa t bin ger. Sert. unb ©tralfunb 1769.8.—

Methodus secandi et contemplandi corporis humani musculos. Hai. Mgd.

1740. 8.

31. * W. £)., ber allerncuefte unb lefd)tc|le 2Bcg jur Anatomie. 2ctpj. 17+7 .
8-

32. * Joh. Suii, Abrege d’anatoinie du corps de 1'hommc, avec unc me
thode courte et facilc d’injcctcr et de preparer. 2 vol. a Paris 1748. 12:

1754. 12. Anthropotomie ,
ou l’art d’injecter, d’embaumer et de con

Server les parties du corps luimain, a Paris 1749. 8. augmentec 1765. 12«

33. * Thotn. Lughi, de perficienda injcctionum anatomicarum methodo. —
in Act. Acad. Bonon. Tom. IV. p. 120.

34. * (Turin) Anthropotomie
,

ou Part de dissequer. 2 vol. k Paris>

1750. 12.
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36. * Crg. Chstph. Detharding

,

de administrationc anatomica. Rostochii
1752. 4.

36. * Cur. Aug. de Bergen, anatomiae experimentalis spec. I. II. Frcf.
ad Yiadr. 1755. 4. Elementa anatomiae experimentalis. 1758. 8.

37. * Aut. Scarpa, oratio de promovendis anatomicarum administratio-
num rationibus. Ticini 1783- 4. Lips. 1785. 8.

38- Th. Pole, the anatomical instructor
,
or an Illustration of the most

modern and most approved methods of preparing and preserving the dif-

ferent parts of human body and quadrupedes. c. fig. London 1790. 8.
39. Alex. Monro

,

an essay on the art of injecting the vessels of ani-
mais. — in medical essays of Edinburgh. Vol. I. * Tentamina circa me-
thodum partes animantium alfabre injiciendi, easque bene conservandi.
Latinitate donata et notis instructa a Jo. Chr. Fr. Bonegurde. I.gd. Bat.
1741. ®eutfd).* 2Jbl)anblungett uou anatomlfcben (SinfprUjungett unb2lufbe=
roabrung anatonitfcbet tyrdparatc. 21. b. engl, mit jtvetfmdjj tgcn 21ntnerfnn=
gen betf Ueberfcfeerd begleitet, ftranffurt «. 9J?. 1789. 8.

40. * 3 o !j. 2 e o n l). g t f d) e r’tf 2tnrcelfung jur praftlfdtcn 3ergltebmtngg=
fünft/ tictd? Einleitung beö 5L I) 0 tll (t Ö 9)o(e anatomical instructor. 9??l 1 13
Äupf. fictpj. 1791. 8. — ©effen: 2lnn>elfung jur praftlfcbcti ScrgltebeningiL
fmtff ; ble Zubereitung ber ©inneäroerfpuge unb ber Slngetuelbe. 9Jflt 6Äupf.
2elpi. 1793. 8.

41. *gr. Q3enju Dftanber, 2lbl)anblung über baö nortbetlbaftefle 21uf=
bentabren tblerlfcber Körper ln SBelngelft. 0??lt ^ufd^en oon ©ommerlng.
©ottlngen 1793. 8.

42. * C/uirl. Bell

,

a System of dissections
,
explaining de anatomy of the

human body, the manner of displaying the parts and their varietiesin
diseases, vvith plates. P. I— V. Edinb. 1799. Fol. (Sie bcutfdje 23ettrbel=
tung l fl unter ben auatomlfcbcn Jpanbbücbern erwähnt, 9iro. 303.

43. *3of. 21 nt. Oed)t>, 2lnn>elfung pr jroecftnd fugen, alerltdycn 2eld?en=
Öffnung, ^rag 1802. 8.

44. *<5a6p. Jpcffelbacb/ volljtdnblge 21nteltung pr Zergllebcrung6=
funbe bc$ meufd)lld)cn Jtörperö. lr u. 2r 23b. l. Jpeft. SPtlt Äupf. 2irnftabt
1805-1810 4.

45. Jean Nicol. Marjolin, manuel d’anatomie
,

contenant la methode la
plus avantageuse a suivre pour preparcr

,
dissequer et eonserver les

parties du corps de l’homme, et proceder a l’ouverture et h l’examen
des cadavres

, ä Paris 1810-1814. 8- 2 vol.
46. J. P. Maygrier

,

manuel de l’anatomiste
,
ou precis methodique et

raisonne de la maniere de preparer soi-meme toutes les parties de l’a-
natomie

,
suivie d’une description succincte de ces memes parties, h Pa-

ris 1807. 8. (2. edit. revue
,

corrigee et considerablement augmentee,
entre autres d’un traite des ligamens et de celui des vaisseaux lympha-
tiques

, h Paris 1811. 8-

47. *@ttfr. ftle tfdtntonn, 2lnu>ctfung pr |3ergtleberung ber Würfeln
oee Wenfcbenforpcrtf. erlangen 1810 . 8.

48. * Car. Hauff

,

de usu antliae pneumaticae in arte mcdica. Gaudae
1818. 4. 9)?lt 3 Äupf.

49. E. Stanley, manuel of practical anatomy for the use of students
engaged in dissections. London 1818. 12.

60. * Concours pour la place et chef des traveaux anatomiques.— De
la squeletopee

,
ou de la preparations des os

,
des articulations et de

la construction des squeletes. Rccherches sur les causes etl’anatomie
des hernies abdominales. Theses soutenucs publiquement dans l’Amphi-
theatre^ de la tac. de Med. de Paris par J. Cloquet. 1819. 4.

51. ‘L A. Bogros

,

quelques considerations sur la squeletopee, des
injections et leurg divers procedcs. Theses soutenucs a la Fac. de Med.
de Paris

,
lc Mcrcredi 28. April 1819. Paris 1819. 4.
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62. # 2llopö «JJttch. ?0? a t) c r , praftlfche Anleitung jur jkrglieberung bc(>

tuenfcbllchen ilorperö. (5ln Jpülföbucp bei anatomlfchen Uebungen, fuv feine

(Schüler entworfen. 2Blen 1822. 8.

63. Herbert Mayo , course of dissections for the use of students. With
plat. London 1825. 8.

64. * W. 3. 215 eher, Me gcrgllcberungMunft beö menfchllchen Äörperö.

gum ©ebrauche bet bcn (Seclrübnngen. lfle 2lbthl. 2lUgemclne ©runbfdhe
tmb Siegeln betmgcrgltebern, unb bte allgemeine gcrglleberungMunft ln 23er:

blnbung mit ben Elementen ber allgemeinen Anatomie. 9Jtlt einer ©telnta*

fei. 23onn 1826. 8.

(2iocp gehört l)tel)er ©tanlep 9<o. 324. ©bat» 9?o. 329.)

III. 3lnatomt'fcf)e 3l6bt(bmtgen,

bei weldjen ber etwa betgefügte £ert beu tafeln nntcvgcorbnet Ift.

55. * Job. Peiligl;, compendium philosophiae naturalis. Acc. compendiosa

capitis physici declaratio
,
principalium corp. humani partium liguras li-

quido ostendens. Lips. 1499. bol. 1516. 1518. bol.

56. * 2luMegung unb 23cfdn
-

elbung ber Slnatomte, ober wahrhafte 2lbcotu

terfetung ehteö Inwenblgen ^orpcrö beö Shianneö unb 2Betbe6, mit Srflib

tuug feiner Innerlldjen ©lieber. SDllt dtpf. Nürnberg 1541. $ol. ©trabb.

1544. 4.

67 - * Gualth. Herrn. Ryff , description anatomique de toutes les parties

du corps humain expriment aux vif tous les membres, redigee en tables,

a Paris 1543 Kol.

58. * Thom. Gemini totius anatoniiae delineatio
,

aere exarata. Lond.

1545. Fol. (1552. Fol. 1559 et 1685. Fol.)

59. * 3 o ()• 23 u w nt min, »natomte, b. f. furje unb Rare 23efdiretbung

unb anjetgung Wanned unb ÖBelbc s? tnnerlidjcr ©lieber, ln 12 dtupfet^JL

guren »erfaßt unb gezogen aub ber 2luatomte A. Vesalii. 1559- Fol.

60. * Jac. Grevini anatomiae totius aeri inscripta delineatio. Paris 1564.

Fol. .— Les portraits anatomiques de toutes les parties du corps hu-

main
,
gravez en taille-doucc

,
ä Paris 1569. 1575. 1578- Fol.

61. * Pivae imagines partium corporis humani aeneis lormis expressae.

Antwerp. 1572. 4. 1579. 4. — Levende beeiden van de deelen des men-

schelyckcn lichnamcs
,
met de verelaringe. Antwerp. 1568- Fol.

62. * Jacques Guillem.au , tahles anatomiques
,
avec les portraits et de-

claration cl’icelles. a Paris 1686. 1598- bol.

63. * Casp. Bauhini vivae imagines partium corporis humani, aeneis for-

mis expressae. Bas. 1610. 4. brcf. 1640. 4<

64. * Jul. Casserii Placentini tabulac anatomicae LXX\ III. cum supplc-

mento XX. tahularum Dan. Bucretn , qui et omnium explicationcs addi-

dit. Venct. 1627. Fol. — Jul. Casserii unb Dan. Bucretii an«tomlfd)ei£afcln,

jufatnmt bcrofelbcn hoch ft nötblgcu ©Vfldrung , unb Adr. Spigeln r.ül$ltd)cr

Unterricht von ber grucht im Wutterlcibc, mit puffen unb Olnmcrfungen

von 3ol). 3ac. §lcEer, granffurt a. 9)f. 1707. 4.

65. * Godofr. Bidloo , anatomia humani corporis cum 105 tabh. per G. de

Lairesse ad vi’vum delineatis
,
demonstrata

,
vcterum, rccentiorumquc in-

ventis explicata, plurimisque hactenus non dctectis llluslrata. Anis t. 16)>u.

Fol. man.
66. * Anatomia per uso et intelligenza del disegno etc. per istudio della

regia Academia di Francia pittura c scultura
,

sotto la dirczzionc di

Carlo Errard , gia Direttore di essa in Roma
,
preparata su’i cadaveri,

dal D. Bern. Gengu , Con le spiegazioni et indice del S. Canon. Gio. Ma-

ria Lancisi. libro 1. Rom. 1691. bol. max.

67. * a) Steph. Mich. Spacker, xctTonrpov y-iv-goxocty.ir.w
,

visio prima, sc-

cunda, tcrtia. 1613. Fol. (Pinax microcosmicus. 1615. 4. et Llucidarius
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tabulis synopticis microcosmi in laminis incisis
, aeneis

,
literas et cha-

racteres cxplicans. Ainstel. 1634. Kol. 1645. Fol.)

b) * J. Remmelini catoptrum microcosmicum, suis aeri incisis visionibus
splendens, Aug. Vindel. 1619. Fol.

c) * A survey of tbe microcosm, or the anatomy of man and Womafi
by Mich. Spacker and Remmelinus, corrected by Clopton Hävers, London
1675. Fol. 1702 . Fol. (2UIed ein unb baffclbc 2Bcrf.)

6S. * Will. Cowper, the anatomy of humane bodies, with figures drawn
after tbe life by some of the best Masters in Europe

,
in 114 copper-

plates illustrated, with large explications. Üxon. 1698. Fol. max. (revi-
sed and publish'd by C. B. Albinus. Leyden 1737. Fol. Utrecht cura Rad.
Schömberg-, 1750. Fol.) — Anatomia corporum humanorum

, 114 tabulis,
singulari artificio , nec minori elcgantia ab excellentissimis

,
qui in Eu-

ropa sunt, artificibus ad vivum expressis
,

atq. in aes incisis illustrata

;

amplius explicata
,

multisque novis anatomicis mventis
,

chirurgicisq.
obss. aucta a Guil. Cowper j acc. ejus indroductio in oeconomiarn anima-
lem et index in totum opus. Omnia nunc primum latinitate donata cur.
Guil. Dundass. Lgd. Bat. 1739. Fol. maj.

69. * Welschii tabulae anatomicae universam corporis liumani fabricam
perspicue atque succincte exhibentes. Lips. 1697. Fol.

70. * Tabulae anatomicae a celeberrimo pictore Petr. Berretino, Corto-
nensi

,
delineatae et egregie aeri incisae nunc primum prodeunt et a

Cujet. Pelrioli Romano notis illustratae. Rom. 1741. Fol. Petri Berretini— tabulae anatomicae ex archetypis egregii pictoris — expressae et in
aes incisae. Opus chirurgis et pictoribus apprime necessarium, alteram
hanc edit. recens. nothas icones expunxit, perpetuas explicationes adje-
cit Franc. Petraglia. Rom. 1788. Fol.

71. ''Barth. Eustachii tabulae anatomicae, quas e tenebris tandem vin-
dicatas

,
praefationc notisque illustravit

,
ac ipso suae bibliothecae dedi-

cationis die publici juris fecit Joh. Mar. Lancisius. Amstel. 1722. Fol. (Rom.
1714. Fol. maj. Colon. Allobrog. 1717. Fol. Rom. 1728. Fol.) exreccr-
sione Cajetani Petrioli add. riflessione anatomiche sulle note di G. M.
Lancisi fatte sopra le tavole del Bart. Eustachio. Rom. 1741. Fol.
Beruh. Siegfr. Albini explicatio anatomica tabularum Eustachii, acc. tabu-
rum editio nova. Lgd. Bat. 1743. bol. 1761. Fol. — novis explicationi-
bus illus tratae ab Andrea Maximino. Rom. 1783. Fol. — Georgii Martine in
Eustachii tabulas anatomicas commentaria : cd. Alex. Monroo. Edimb. 1755.
8. — 2ln<m>mlfd)e Äupfertafcln beb 93. gufUcMuä, nebfl bcrfelbcn (5r-
ftarung, verfertigt inner ber 21uff(d)t v. 2lnbr. 93 on», auö bem Xpolldnbt=
fdjeti v. 3 ol). Gljrpl). Ärauö. Simflerb. 1800. 8. u. gol.

72. * Anatomie universelle de toutes les parties du corps humain, rc-
presentees en figures, k Paris 1731. Fol,

73. Arnauld hlny Gautier d Agoti. a) Essai d’anatomie , cn tableaux im-
primes

,
qui representent au naturel tous les muscles etc., cl’apres les

parties dissequees et preparces par Mr. ßuverney, comprenanl huit grandes
planches dessinees

,
peintes

,
gravees et imprimees cn couleur et gran-

deur naturelle par le Sieur Gautier, avec des tables qui expliquent les
planches. k Paris 1745. bol. max. — Suite de l’cssai d’anatoinic, cn ta-
bleaux imprimees

; jumpet! auef? mit folgeilbetlt $ircl : La Myologie du
tronc et des extremites

,
avec les tables de la description de tous les

muscles du corps humain. 1745. Fol. max. 93dbCÖ JufrtmniCIl and} imtCV
bcni 2ltel : Myologie complcttc, en couleur et grandeur naturelle, com-
posce de l’cssai et de suite de l’essai d’anatomie cn tableaux inlprimes,
ouvrage unique

,
k Paris 1746. Fol. max.

b) Anatomie de la tele, en tableaux imprimees qui representent au na-,
turel le cerveau sous differentes coupes, la distribution des vaisseaux dans
toutes les parties de la tüte, les Organes des sens

, et une partie de la
£ilt>et>nuit>t, 'Uuntmmc. i. 2



18 Literatur bcr anatomtfffycn 5t&f>rtbmigctL

nevrologic d’apres lcs pibccs dissequees et preparecs par Mr. Duverney

cn huit grandes planchcs
,
dcssinces

,
peintes

,
gravees et imprimces en

couleur et grandeur naturelle, par le Sicur Gautier, ä Paris 1748. bol. max.

c) * Anatomie generale de visceres en Situation, de grandeur et couleur

naturelle, avec l’angiologie et la nevrologic de chaque partie du corps

humain, a Paris 1751. Fol. max. — Exposition anatomique, pourservir

de Supplement, k Paris. Fol. max.

74. * Albr. de Haller, icones anatomicae, quibus praecipuae aliquae par-

tes corporis humani delineatae proponuntur, et arteriarum, potissimum

historia continetui’. Fase. I—VUI. Gotting. 1743— 1756* bol. ed. nova.

ib. 1780. Fol.
. .

75. Carol. Nicol. Jenty, tentamen de demonstranda structura hominis, se-

cundum demidiatam naturae ipsius proportionem, e quatuor tabulis con-

ilatum ,
ab iconibus post veras dissectiones consulto factas

;
ita dispo-

sitae sunt partes, ut sensim partium omnium
,
quae audiunt capita aut

principes
,
in situ naturali repraesententur

,
eo quo

,
cum primum dis-

secantur morc apparent. Lond. 1757 . 8. et Fol.

76. * Franc. Mich. Disdier, (expositions anatomiques, ou tableaux anato-

miques de differentes parties du corps humain, executees par Etienne

C/iarpentier , a Paris 1758. Fol.) — exposition exacte ou tableaux anato-

miques en tailles-douces des differentes parties du c. h. Par. 177S. bol.

77. * Domin. Santorini, septemdecim tabulae
,

quas nun primum edit

atque explicat
,
iisque alias addit de structura mammarum etdetunicai

testis vaginali Mich. Girardi. Parm. 1775. bol.

78. *3- <5. 21. 9)?«perö anatonilftöc .üupfertafetn , ncbfl ben baju gc= :

porigen (Srflärungen. 6 .ipefte. 23erlln 1783—1794. 4.

79. * Ficq d’Azyr

,

traite d’anatomie et physiologie
,
avec desplanches-

coloriees ,
representant au naturel les diverses organes de Thomme ett

des animaux. Cah. I—V. k Paris 1786— 1790. Fol.

80. * Just. Chr. Loderi tabulae anatomicae, quas ad illustrandam humani

i

corporis fabricam collegit et cur. basc.l— VI. (2lltd) beutfd)) 3uft»

goberd anat. tafeln jur SBeförberung bet Äcnntnlffe bed menfd)lld)en&or=--

petd.) Vimar. 1794 - 1802. Fol.

81. Gerard. Sundifort

,

tabulae anatomicae. Fase. I—IV. Lgd. Bat. 1801

1804. Fol.

82. Leop. Marc. Antonii et Floriani Caldani icones anatomicae, quotquot!

sunt celebriores ex optimis operibus depromtae et collectae ,
icones se--

legerunt et nonnullas ex cadaveribus ad vivum delineatas addere cura--

runt. Venet. 1801. Fol.
, ,, „

83 *3 <5. OiofennuUler, d)ir«rglfd>=«natomlfd)C Slbbltbungen für 9Ieratct

unb SBunbarjte. 3 Stelle. ÖBelmar 1805- 1812 . got. (Satetu : Icones chi-

rurgico-anatomicae
,
in usum medicorum et chirui gorum.)

84. * John Bell, engravings of the bones ,
muscles, and joints, illustra--

ting the first voluine of the anatomy of the human body
,
Lond. 1809.

4 — Engraving of the arteries ,
illustr. the second vol. of tbe hum. bodyv

and serving as an indroduction to the surgery of the arteries, sec. edit.

Lond. 1809. 8. Charl. Bell the anatomy of the brain; explained in a se-

ines of engravings ,
beautifully coloured ,

vvith a dissertation on the.

communication between the ventricles of the brain. Lond. 1809- 4. —
A scrics of engravings cxplainmg the couisc ot the 001 "! cs. Lcnd. 11^0.). *4.

85 * 9)iavt 9)i ü n j / Jpunbbud) ber 2lnatomle beb mciifd)lld)cn Ä&rperd,

mit 2lbbllb. lr* £1)1. u^fcUcDre , nad) 2Ubln. Sattbdl). 1815. 8. re. 12 £af:.

lu gr. gol.) 2t 3:1)1. @cfd(jlcl)te, 1821. (mit 23 tafeln) 3r 3:1)1. eingemeL

belebte, 1827. (mit 9 Äupfcrtafelu.)

86. * Paul Mascagni: Prodroino della grande anatonua
,
scconda opera

postuma di Paolo Mascagni posta in ordinc c pubblicata a spesediuna
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socictk innominata da Francesco Antomarchi. Firenze 1819. Fol. secunda
edizionc, Milano 1824. 8. figg. 4. voll.

Puul Mascagni, Anatomia universa XLIV. tabulis aeneis juxta archety-
pum hominis adulti, accuratissime repraesentata

, dehinc ab excessu
auctoris , cura et Studio Eq. Andreas Berlinghien , Jac . Barzellotti et Joan.
Rosini in Pisana universitate Professorum absoluta atq. edita Firmini Didot
typis, in Fol. figures noires et figures peintes. Pisis 1823. sq.— * Antomarchi planches anatomiques du corps humain, executecs d’a-
pres les dimensions naturelles

, accompagnees d’un text explicatif. Pu-
blie par M. le Comte Lasteyrie, Paris 1824. sq. Fol. (9£tcbtÖ ald e£ll

tbograpblrter 9tad>btucE beö Watkagnl.)
87. Jos. Eq. a Scherer tabulae anatomicac originales, juxta naturam de-

lineatae
,
coloiatae ac secundum praeparata cerea Academiae Caesareae

regiae Josephinae systematice in ordinem redactae. Wien 1817. 1821.
Fol. max. — 5 93be. Sind) mit beutfcfyem Stert.

88. Planches anatomiques h l’usage de jeunes gens qui se destinent
ä l’etude de la Chirurgie, de la med., de la peinture et de la sculpture

;

dessinees par Dutertre

,

avec des notes et cxplications suivant la nomen-
clature methodique de l’anatomie et des tables synonymiciues par Chaus-
sier. Deuxieme edit. corrig. et augm. Paris 1823. Fol.

89. ' Jules Cloquet
, anatomie de l’homme, ou description et figures litho-

graphiees de toutes les parties du corps humain, ä Paris 1821. Fol. max.
90. * Cloquet , Jul. manuel d’anatomie descriptive du corps humain, re-

presenj:ee en planches lithographiees. Livraison I—XX. a Paris 1825—1826.
91- REugenfeld , L. Icones anatomicae corporis humani magnitudine

naturali secundum Cloquet. Fase. I. Syndesmologia tabb. X. explicata.
Berolmi 1827. Fol.

92. Jolm Lizars

,

a System of anatomical platesj accompanicd with de-
scriptions of the parts delineated, and physiological

,
pathological and

surgical observations. London. Fol. (100 «pi. tn 12 Jpeftett, 1V0Ü011 11 jäefte
1827 oollenbet waren.)

93. * Conradi Joannis Martini Lungenbeck Icones anatomicae. Fol. Nevro-
Iogiae fase. 1. c. tabb. aen. 34. Fase. II. c. tabb. aen. 9. Angiologia-c
fiasc. I. o. tabb. aen. 11. Gottingae, Otylie 3dtyt',jatyl. (1827.)

91. Oesterreicher, Jo. Henr. Tabulae anatomicae ad optima clarissimo-
rum virorum rei anatomicae studiorum exempla lapidi insculptae ac edi-
tacSect. I. Myologia tabb. XXIII. explicata. Eichstadii 1827. Fol. Fase. 11.
(Stafein and oerfddebenen SttyeKcn ber Anatomie enttyaltenb, mit 18 tbetlö
llneirten , ttyellö aubgefutyrten (tafeln.)

95. *9teue anatomlfctye Stafein, mit aubmätylenber 95cnußung ber «oninu
ucbilen tinb foftbarften aublänblfdjen Sffierfe uonlglo q uet, StAatb, Wate
ca 9 nlic. lfte Steferung. Sßelmar 1827. gol.

96. 95 u r c. 2B l 11). ©eller, <

Dcaturtel)re beö ?0?cnfd)eu , mit 95enier?
fungen aub ber oergleldjenben 'Jnatonife, ftir Äunfilev unb Äunftfrcunbc.
1 jpeft mit 4 Stupf. ln gr. 31. gol unb 4 93og. Stert. 8. (Drebben unb £elp=
Jtg 1826.

97. * 2. 3 . ». »ferro»«*, anatonufd)=ctylrurg[fd)e Slbtyllbungen, nctyft
£)ar|rcllung unb 53efctyreltyung ber d)trurgircben Operationen, nad) ben tyte-
tboben oon 31 u fr, @ r ä f e unb SU u g e. it einer TSorrebc von 3- 9c. 3t u fr.

lin i 826
Un^* 6 Ul^ 6 Sol* (©telnbrudtafeln.) 95er=

98. a) Andrew Fyfi, A System of the anatomy of the human body, il-
ustrated by upwards of 250 tables taken partly from the most celcbra-
ted aulhors and partly from naturc. 3 Vol. with coloured plales. (4tC
SlUfl.) London 1827. 4.

r v

98. b) Simsom anatomy for the use of artists. 2 V'ols. 4lo. 31 Plales
London 1827.
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IV. ipaubfcüdjer ber ft)jlematifd;en Anatomie.

«Bon ben Jpfppofratlfdjen ©djrlften gehren & jebet:

99. a) *De locis in liomine libr. gr. c. Album. Torini. Basil. 1536. 8.

Jat. vcrt. A. Brentio Par. 1524. 12. — cum comment. II. Cruserio intcr-

prete. Paris 1531. 4. — ex edit. Rabelaesi. Lgd. 1543. 8. — c. explic.

Hier. Massariae. Arg. 1564. 8. — commentariis Ulustratus a Franc. PerU

Calviensi. Rom. 1638. 8. exstat in: Medicorum graecor. oper. cur. C.

G. Kühn. Tom. XXII. Hipp. Opera Tom. II. p. 101. sq.

b) De rescctione partium libr. gr. et lat. ed. Ü. IV. Trillert. Lgd..Bat.

1728. 4. lat. ex interpr. J. Reuchlim..Tubing. 1512. 4. edit. Köhmanae Tom.

III. p. 379. sq. ...... ... .

100. a) * Claud. Galeni de anatomicis admimstrationibus libri XX. gr.

Par. 1531. Fol. Basil. 1531. Fol. lat. vert. Joh. Guinth. Andernacus Par. 1531.

Fol. Lgd. 1551. 16. — in Medicor. Graecor. operib. ed. C. G. Kuhn. X ol. II.

,

b) * De usu partium libri XVII. gr. cur. Cajo. Bas. 1544. 4. lat. interpr.

Nicolao Regio Calabro. Par. 1528. 4. 1531. Fol. 1538. Fol. — cura J. Syl-

vii. 1543. Fol. in Medicor. graecor. operib. cura C. G. Kühn. V ol. 111. et lv .

101. * EitrocyiDyy ctvuroy.ixti edid. Petr. Lauremberg. Lgd. Bat. 1613. 4. gr.

et lat. sub tit. Anonymi introductio anatomica
,
item Hypatus de partibus

corporis.gr. et lat. c. not. D. TV. Trillert et J. S. Bernard. Lgd. Bat. 1744. 8.

102- * Theophili Pro t o spa tharii de corporis humani fabnca libn V. graece.

Par. 1540.16. 1554.8. — gr- et lat. J. P. Crasso interpr. Par. 1576. 8. lat.

J. P. Crasso interpr. Ven. 1537. 8. Bas. 1539. 4- 1541. 4.
_

103. * Meletii de natura structuraque hominis opus
;
ex gracc. in Lat.

vert. Nie. Petrejus Corcyraeus. V enet . 1552. 4.
, .

104. * Constantini AJricani de humana natura et principalibus membns

corporis humani. feilt. SBCfEetl Basil. 1541. b ol.
. ,

105. * Mundini anathomia. Papiae 1478 Fol. — (ab Andr. MorsmnocmCAxd.

Bonon. 1482. Fol. cur. de Maffeis. Paduae 1484. 4. Venet. 1494. t ol. 1498. U ol.

(c.fig.) 1500. Fol. 1507. Fol.—

)

* Anathomia einend, per Doct. Mellerstat, acced. Mellerstat, speculum

mcdicinae. Lips. 1505.4. Argent. 1509- 1513. Pap. 1512.4. Rostock 1514.

Lgd. 1525. 8- 1527. 24. 1528. 8. Venet. 1538- 12-

_ * Anathomia einend, per Vincentium Georgium. X

e

net. 1494.4.

* Anathomia, de partibus humani corporis libellus, cum annot. im

margine positis et locis utilioribus Aristotelis
,
Aviccnnae

,
Galeni etc..

Geb^enn^l519^4^
corporis interioribus membris anathomia. Ar-

gC
ü!’ * A^natoiida .^^"veuVstisfimorum ,

corundcmquc aliquot Mss.Cdd..

fidem collata, justoque suo ordini rcstituta per Jo. Dryandrum Marpur-

gensem; adjectae sunt quarumeunque partium corporis ad vivum expres-

sae figurae una cum scholiis. Marpurg. 1541. 4.

106 * Jac Berengarii Carpi commentaria cum amplissimis additiombus

super’ Anatomia Mundini
,
una cum textu ejusdem in pristinum et rc-

ccntiorem redacto. Bonon. 1521* 4*
, .

107. Galeotti Martii de homine libri II- Bonon. 4. c. G. ° '

servationibus et Galeotti refutahone objcctorum. Mcdiol. 1490. b ol. 1499.

Fol. Basil. 1517.4. Oppenheim 1610.8.
_

108. * Alex. Benedicts Anatomice, sivc histona corporis humani, acced.

ejusd. collcctiones s. aphorismi. 1 aris. 1514. 4.

109. * Magni Ilundt Antropologium de hominis digmtate et propneta-

tibus, de elemcntis
,
partibus et membris humani corporis, de juvamen-

tis, nocumentis, accidentibus ,
vitiis, remediis et physionomia ipsorum

de exerementis et exeuntibus ;
de spiritu humano ejusque natura, parti-

bus ct operibus, de anima humana et ipsius appcndicns. L>ps. Io01.44
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110. * Gabrielis de Zeriis anathomia corporis humani. Venet. 1502. Fol.

rec.subtit. : über anathomiae totius corporis humani ct singulorum mcm-
brorum illius. Mediolani 1494. Fol. (Venet. 1633. Fol. Marpurgi 1537.
1545. 4.)

111. * Jac Berengarii Carpi Isagoge breves perlucide ac uberrime in
anatomiam corporis humani. c. lig. Bonon. (1514. 4.) 1522. 4. (1523. 4.)
Colon. 1529.8. Argentor. 1533- 8. — Venet. 1523. 4. (Sligüfd) : A deserip-
tion of the body of man, bcing a practical anatomy. Lond. 1664. 8.

112. * Alex. Ach eil’/ni de humani corporis anatomia. Venet. 1521. 4.

Ejusd. in Mundini anatomiam annotationes. Venet. 1522. Fol.
113. * Nicol. Masuie Anatomiae über introductorius

,
in quo quam plu-

rimac partes
,
actiones et utilitates humani corporis nunc primum ma-

nifestantur. Venet. 1559. 4. (1536. 4. 1594. 4 )

114. * Joh. Guint/ieri Andernac. anatomicarum inslitutionum
,
ex Galeni

sententia libri IV. Paris 1536.8- Basil. 1536. 8. — una cum Theophili Pro-
tospatarii: de corporis humani fabrica libri V. interpr. Paulo Crasso Pa-
tavino. Basil. 1539. 4. emend. A. VVesalio. Lgd. 1541. 8. Par. 1558. 8. Patav.
1550. 8. 1585. 8. Witteberg. c. fig. 1616. 8.

1 15. * Lud. Fassuei in anatomen corporis humani tabulae IV. Venet. 1544.
(Paris. 1540.4. 1553. 4. Venet. 1549- 8- Lgd. 1560. 8. Venet. 1644. 8. —
Jrailj. I L’anatomie du corps humain reduite cn tables, tr. de J. Canappe.
Lyon 1552.16. Paris 1555.8.)

116. Jo . Drxjandri ((5id)Uiann) anatome humani capitis. Marp. 1536. 4.

Etiam sub titulo :

* Anatomiae

,

h. e. corporis humani dissectionis pars prior, in qua sin-

gula, quae ad caput spectant, recensentur membra
,
atque singulae par-

tes singulis suis ad vivum commodissime expressis figuris delincantur.
Omnia recens nata. Marpurgi 1537. 4.

117. *©naltl)cr dpermeniuö 0£ t) f fr bed OTenfcben lualirlyaftfge 33c=

febreibung ober Anatomie, feineö rounberbarlicbcn UrfpriutgfS, tSntpfängfnfjj,

©cböpfung tn Mutterleib tmb forglicbct ©eburt, fampt funfllicBer pnb art=
lieber Ciontrafactur aller etfferllcber uttb tnnerlicber ©lieber. (Strasburg 1641. 4.

118. * Carol. Stephani de dissectione partium corporis humani libri tres.
c. fig. et incisionum declarationibus a Stephano Riverio compositis. Paris.
1545. Fol.
— * La dissection des parties du corps humain, divisee en trois Iivres,

a\'. les fig. ct dcclaration des incisions
,
composees par Estienne da la Re-

viere h Paris 1546. Fol.

119. * Bassiani Landi, (anatomes corporis humani libri II. Basil. 1542. 8.)
anatomiae c. h. s. de capitis, cerebri, cordis, pulmonis, ossium, nervorum,
membranarum, venarum, arteriarum, musculorum, intestinorum, renum,
eaeterarumque omnium et singularum corp. hum. partium cognitione et
constructione libri II. Francof. 1605. 8. (1652. 8.)

120. * Andr. Vcsulii de corporis humani fabrica libri VII. c. fig. Basil.

1555- Fol. (Bas. 1543. Fol. Venet. 1568. Fol. 1604. Fol. Lgd. 1552. 12.

2 voll.)

121. — v Opera omnia anatomica et chirurgica cur. Herrn. Boerhuuve
ct Beruh. Sieg-fr. Albino. 2 voll. c. fig. Lgd. Bat. 1725. Fol.

122. * J>einrtd) ^atma j Sepeltng, anatomifebe ©rfhmtng bcrOrL
ginal.-Jtguren »on 21nbr. SSefgl, famt einer Ulnntcnbitng ber 2Ötn$Ion>=
fd>en 3 er9ltebcru«gölel)rc in 7 ÜBitcbcrn. c. fig. Snejolftabt 1783. gol.

123. Fpitome anatomica librorum de c. h. fabrica. Basil. 1542. Fol.

—

cum notis et commcnlariis P. Paaw. Lgd. Bat. 1596 . 4. — @in furjer 21UÖs
jug auä beti SMcbertt S. ainbreae 23 e fa t i i »on Trüffel, t>ott bein
nutnberbarlicbeu ©epetv uttb ^wf^wimeufc^utta Meufcblicbe« gcpbtf. 23af«
1543. Sol.
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124. Jod. TVillichii commentarius anatomicu9
,
in quo omnium partium

corporis humani diligens enumeratio. Argentor. 1544. 8^
125. * Ambrotse Pure

,

brieve Collection de Padministration anatomique,

avec la maniere de conjoindre lcs os. Paris 1549.8.1550.8. (ucrmctytt Utt*

tet Dem £ltcl : Anatomie universelle du corps humain
,
compose par A.

Pure , revü et augmente par l’auteur et J.Bostuing, a Paris 1561. 8.)

126 .
* Leanhardi Fuchsii de corporis humani fabrica ex Galeno et Ve-

salio epitome. P. I. Tubing. 1551. 8. P. II. de instrumentis nutritionis, pro-

pagationis speciei, cordis ,
cerebri. Lgduni 1555. 8.

127. * Job. Lygaei de humani corporis harmonia libri IV. Lutet. 1555. 4.

128- Jac Sylvii (de la Boe), in Hippocratü et Galen

i

physiologiae partein

anatomicam isagoge ,
in libros III. distributa, Paris 1555. 8 • 1561. 8- 1587.

8. Venet. 1556. 8- 1572. 8- — Bartholi Perdulcis Parisini in Jac. Sylvii ana-

tomc-n et in üb. Hippocratis de nat. humana commentarii posthumi. Pa-

ris. 1630. 4. 1643. 4.

129. * J. Valverde, historia de la composicion del cuerpo humano c. fig.

1556. Fol. gr fetbfl überlebte eö tnö 3tal. unter bemSltel: Anatomia del

corpore humano
,
composta per M. J. V. Rom. 1560. 1606. bol. 2fltchtffd)J

J. Valverdi anatome corporis humani vert. Mich. Columbus. Venet. lo89.

Fol. 1607. Fol.

130. Thorn. Gemini the anatomy of the inward parts. London 1559. Fol.

— * Compendiosa totius anatomiae delincatio aerc exarata. Londini

1545- Fol.

131. * Reald. Columbi de re anatomica libri XV. Venet. 1559. Fol. Paris.

1562.8. 1572.8. — Access. Jo. Posthii observationes anatomicae. Francof.

1593. 8. (Sö erifllrt auch ehtc be«tfd?e Ueberfefjung unter bem f£ltel: Ana-

fo'mia, beutfd) mit einer Zugabe, worin Sceleta bruta begriffen. Jranff.

j 609. ^Ol. OOtt J. A. Andr. Schenckio.

132. * Prosper. Borgarucci

:

della contemplatione anatomica sopra tutte

)e parti del corpo umano
,

libri cinque. Gon la suatavola copiosissima

:

in Vinegia 1564. 8.

133. * Gubr. Fallopii de corporis humani anatome compendium. Venet.

1571. 8. (Patav. 1585. 8.)

134. * Jo. Bapt. Carcani anatomiei libri II. in quorum altero de cordis

vasorum in foetu unione pertractatur
,
ostenditurque

,
hac in re solum

Galenum veritatis scopum attigisse , reliquos omnes anatomicos lapsos

esse. In altero de musculis ,
palpebrarum atque oculorum motibus de-

servientibus accurate disseritur. Ticini 1574. 8.

135. * Vnlcher. Coiler

,

externarum et internarum principalium corporis

partium tabulae atque anatomicae exercitationcs observationesque variae.

Norimberg. 1573. Fol. (Lovan. 1653- bol.)

136. * Matth. Curtii anatome humani corporis absolutissima
,

secunda

edit. Venet. 1580. 8.

137. * Arthang. Piccolhomini anatomicae praelcctioncs
,
cxplicantcs mi-

rificain corporis humani fabricam. Romac 1586. Fol.— Anatome integra,

revisa
,
tabulis cxplanata et iconibus mirificam humani corporis fabricam

exprim. ex einend. Jo. Fantom. Veronae 1754. bol.

138. * Matth. Dresseri de partibus humani corporis et animac potentiis

lib.IL Witteb.1581-8. 1583.8- 1586.8. Lips. 1589.8. (* 1597.8. correcti

et aucti denuo adj. sunt ad finem morborum et medicamcntorum com-

munissimoriun appellationes.)

139. * Felic. Plateri de corporis humani structura et usu libri III. tabb.

illustr. Basil. 1583. Fol. 1603. Fol.

HO. * Saloin. Alherti historia plerarumque partium corporis humani,

nicinbvalim scripta, et in usum tiromun retractatius edita. c.tig. \ ite-

berg. 1585. 8. (cd. auct. 1601. S. 1602. 8. 1630. 8.)

J41.
* Jo. Buckeln anatome, vcl descriptio partium humani corporis,
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ut ea in Acadcmia Julia, quae cst Helmsteti
,

singulis annis publice
praelegi et administrari solet. Helmstad. (1585. 8.) 1588. 8.

142. * Constanl. Varolii anatomia
,
sive de resolutione corporis humani

ad Cacsarcm Mediovillannm libri V. acced. ejusd. de ncrvis opticis, mul-
tisque aliis praeter communem opinionein in humano capite observatis.
Ercf. 1591. 8.

143. * Ckrslph. Rumbaum, de partibus corporis humani exercitationcs
quaedam

,
quibus gcncratio

,
substantia, usus, sanitas

,
morbus etc. ex-

ponitur. Basil. 1586 8.

144 Casp. ßauhini *
a) de partibus corporis humani externis, h. e. uni-

versalis mcthodi anatomiae
,
quam ad Vesalium accommodavit, über unus.

Basil. 1588. 8. — ct lib. II. partium spermaticarum
, similarium partium

anatomcn continens 1592. 8- (cum priori 1691. 1692. 8-)

145. * b) Ej. de corporis humani fabrica libri IV. Basil. 1590. 8-

146. * c) Ejusd. institutiones anatomicac, corporis virilis et muliebris
hnstoriam proponentes. Basil. 1592. 8. (Lgd. 1597. 8. Bernae 1604. 8.)

147. * d) Ejusd. Theatrum anatomicum, novis liguris aeneis illustratum,
et in lucem emissum opera Tbeod. de Bry. Ercf. ad Moen. 1605. 8. et ap-
pendix ad theatrum anatomicum Casp. Buuhini

,

s. cxplicatio characterum
omnium, qui figuris totius operis additi fuere. Ercf. 1600. 8. (infinitis lo-

cis auctum Ercf. 1621. 4.)

14S. Bartholom. Cabrol

,

alphabet anatomique, Turonibus 1594. 4. Genev,
1604.4. 1614.4. — £at. * AXtpaßtirov xvxto/u,ixov^ h. e. anatomes elenchus
accuratissinnis

,
omnes humani corporis partes

,
ea qua solent secari

metbodo delineans
;
access. osteologia observationesque. Monspell. 1604.

4. (Hanov. 1654. 4. Ercf. 1668. 4.) Jpolldnb. von SjoplScuö $ortunas
tu^'piemptuö / ontleedingh des menscbelighen lighnams c. fig. Amterd.
1633. 1648. Eol.

149. Duv. Kxjnalocli

,

de hominis procreatione et anatome poema. Paris.

1596. 4. Amst. 1637. 12.

150. * Andr. Laurent ii

,

historia anatomica humani corporis et singula-
rum ejus partium, multis controversiis et observationibus novis illustrata.

Fr cf. 1600. Eol. (Ercf. 1600.4. 1602.8 1615- Fol. et 8. 1627.8. Lips. 1602.
8. Lgd. 1625. 8. (absq. fig.) Venet. 1606. 8.) — granjöftfd) 1 L’anatomie
universelle de toutes lcs parties du corps humain; repres. cnfig. a Pa-
ris 1778. Eol. — Opera omnia anatomica et medica, ex postrema recog-
nitione, accessione quorundam librorum

,
qui lucem antea non viderunt,

locupletata. Ercf. 1627. Eol.

151. * Hippol. Bosco de facultate anatomica lectiones VIII. cum quibus-
dam observationibus. Ferrar. 1600. 4.

152. * Joh. Jussunii a Jessen anatomiae, Pragae anno 1600 abs se soleip-

nitcr administratae historia
;
access. ejusd. de ossibus tractatus. Wite-

berg. 1601. 8.

153. * Lud. Mercati operum Tom I. de constructione corporis humani.
Pintiae 1604. Eol.

154. * Georg. Grasecci examen rov /HiKpoxocrpuKov Sixrgov
}
inquoceuviva

imaginc fabrica h. c. masculum repraesentantis, ejusque praecipuae par-
tes atlabrc rp dvro^/t'of demonstrantur , cum cujusque partis

,
quo quae-

libet praeter naluram affectum tentari potest

,

succincta notatione, mc-
tliodo anatomica in unum quasi Corpus congcstum.j Argentin. 1605. 8.
(Scutfd) : Sumtnarlfcbe evEldnuia ber «natomifeben Sontrafactut: eines 9)?«nnS:
bltbeS. gtrajjbutg 1608. 8.)

155. Menelai fVhisemii compendium anatomicum
,

disputationibus tri-
ginta in illustri Eranelferana propositum. Eranchcr. 1605. 4.

156. ' Jo. Vincent. Gosii tabulae anatomicac, ex pptimorum autoruin
sententia

, quibus accessnrunt cbirurgicac aliquae operationos, quae m-
ttr sccandum demonstrantur. Turin 1606. 4.
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<67. * Gregor. Horstii de corpore humano exercitationes. Giess. 1606.

12. (in operibus Norimb. 1660. Fol. Goudae 1661. 4.)

158. * Germahl

,

lefons anatomiques et thirurgicales recucill. collig. et

corrig. per Estienne Binct. k Paris 1612. Fol. (1656. bol.)

159. * Petri Pavii (dePauw) succenturiatus anatomicus, cum comment.

in Hippocratem de vulneribus capitis, et in IV. priora capita libri VIII.

Cclsi Hafn. 1616. 4.

160. * Steph. Michelspac/ier , pinax microcosmographicus : h. e. admiran-

dae partium hominis fabricae historica brevis et perspicua enarratio

aeced. ejusd. elucidarius
,

tabulis synopticis ex pinace mieroeosmigra-

phieo. — 1615. 4.

161- * Jo/i. Rioluni a) Schola anatomica
,
novis et raris observationibus

iliustrata. Paris. 1608. 8. (Genev. 1624. 8. Paris. 1652. 8.)

162. * b) Anthropographia et Osteologia, recognita, triplo auctiora

et emendatiora ex propriis ac novis cogitationibus et observationibus.

Frcf. 1626. 4. (anthropographia
,

ex propriis et novis observationibus

concinnata. Paris. 1618. 8.)

163. — *e) Opera anatomica, vetera recognita et auctiora quam plura

nova. Lutet. Paris. 1649. Fol.

164. — * d) Eneheiridium anatomicum et pathologicum ,
in quo ex

naturali constitutione partium, recessus a naturali statu demonstratur

,

ad usum theatri anatomici adornatum c. fig. (Paris. 1688- 12.) Lgd. Bat.

1649. 8. (ed. auot. Paris. 1658. S. Lips. 1674. 8. Francof. 1677. 8. Lgd.

1685- 8. §rctnj. 1 vert. Sauvin : manuel anatomique et pathologique de-

montre par l’usage. Par. 1661. 12. Lgd. 1672. 12. 1682. 12.

165. * Jul. Jaso/ini , Marc. Aurel Severini , Barthol. Cabrolii collegium ana-

tomicum
;
collect, et promot. per Jo. Grg. Volcamer. Hanoviae 1654. 4.

166. * Tob. Knoblochii disputationes anatomicae
,

explicantes mirilieam

corporis humani fabricam et usum. e. fig. Witeberg. 1608. 4. — Consti-

tutiones anatomicae et psychologicae recens editae. Witeberg. 1661. 8.

167. * Vopisci Fortunati Plempii

:

ontleeding des menschelycken lighnams,

beschreeven dor B. Cabrol

,

nu verduytschd en met byvoegzelen als och

figuren verryckt. Amst. 164S. Fol. min.

168. * Adrian. Spigelii de humani corporis fabrica libri X. Juhi Casserii

tabulis XCVIII. aeri incisis exornati, opus postlnimum ex recens. et cum

supplem. Dun. ßueretii. Venet. 1627- Fol. — Tabulis 98. aeri incis. ele-

gantissimis nec antchac visis exornati ed. Dan. Bucretius. Frcf. 1632. 4.

(1646. 4.) Opera quae extant omnia
,
ex recens. Job. Antonidue van der

Linden. Amst. 1645. Fol. 2 voll.

169. * Vidi Vidii ars mcdicinalis
,
per Vidum Vidium junior, recognita.

Tom. III. anatomes corporis humani libros VII. continens. c. fig* Venet.

1611. Fol. — (de anatome corporis humani libri VII. Frcf. 1626. Fol.

1645- Fol. 1667. Fol.)

170. * Hievon. Fubricii ab Aquapendente opera omnia anatomica et phy-

siologica c. praefat. Job. Bobidi. Lips. 1687. c. fig. Fol. — c. praef. Beruh.

Siegfr. Albini. Lgd. Bat. 1738. Fol.

171. Casp. Burtbol/ni.
* a) Anatomicae institutiones

,
corporis humani

utriusque sexus historiam et dcclarationem tradentes. Witteb. 1611. 8.

Rostock. 1622. 1626. 12. Argcntor. 1626. 12.)

6)
* Institutiones anatomicae, novis reccntioruin opinionibns et ob-

servationibus figurisque auctae a Tbom. ßartbohno. Lgd. Bat. 1641.8.

c )
— * Institutiones anatomicae sccundum locupletatae. Lgd. 1645. 8.

©eutfd) überfeßt von ©. ^ au 1 1. Äopcnl)ancu 1648. 8. (ftranj. von Abr.

Pralueo

,

k Paris 1646. 8- tll Itat. 2>crfc gcbmdjt von Histilio Contalgcno.

Flor. 1651. 12.)
, ,

d) _ * Spccimen historiae anatomicae partium corporis humani
,

ad

rcccntiorum mentem accommodatae, novisque observationibus illustratac.

Hafniae 1701.
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172. * Thom. Bartholini a) anatomia, ex parentis institutionibms
,
om-

niumque rccentiorum et propriis observationibus tertium ad sanguinis
circulationem reformata. Lgd. 1651. 8. (Haag 1655. 1660. 1663. 1666. 8.
Lgd. Bat. et Roterod. 1669. 8. Jpolldnb. überf. t>on ©toffart. £et)ben
1653. 8. 1668. 8. Jpflag 1658. 8. ©nglifd): £onbon 1668 Job)
b) — * Anatome, ex omnium veterum recentiorumque observationibus,

inprimis institutionibus Casp. Bartholini ad circulationem Harvejanam et
rasa lymphatica quartum renovata. c. iconib. Lgd. Bat. 1673. 8. (1686. 8.
Lgd. 1677. 8. 1684. 8. Seutfch unter bem fcitel: neu cerbefferte fünftltche
Verlegung b cb menfd)lichen £eibeb, überf. burd) Sil 2Balnern. «Jiürnb.
1677. 4.)

173. * Hier. Capivaccii de methodo anatomica über. (Venet. 1593.) Frcf.
1591. 8. et in operibus. Francof. 1603. Fol.

174. * Joh. Binder otium Marburgense, in sex libros digestum
,
quibus

fabrica corporis humani
,

insertis passim disputationibus
,

historiis et
fabulis ad rem pertinentibus

,
facili ac perspicuo carminc describuntur.

Herborn. 1614. 8.

175. * Helkiah Crooke microcosmographia
,
or a description of the body

of man, collected and translated out of all the best autors of anatomy,
especially out of Casp. Buuhinus and A. Laurentius c. fig. London 1615.
Fol. 1618. Fol. 1621. Fol.

176. * Frandsc. Tidicaei microcosmus : h. e. descriptio hominis etmundi
parallelos. Lips. 1615. 4.

177. * Mich, Poll, structura av^wrroXoyixi; sive ou>y.K.To\oyixrj
i
quam ex

optimis quibusque Physiologicis et peritissimis Anatomicis apte construc-
tam, in gratiam Med. Stud. publici juris facit. (@inb 7 Diss.) Frcf. ad
Moen 1616. 4.

178- Fabricii Bartoletti anatomica microcosmi humani descriptio per the-
ses disposita. Bonon. 1619. Fol.

179. * Joann. Colle

,

Elucidarium anatomicum et chirurgicum
,
ex Grae-

cis
,
Arabibus et Latinis selectum, una cum comment. in quarti lib. Avi-

cennae Fen tertiam, et inserti sunt tractatus de vulneribus
,
ulceribus,

tumoribus
,
fracturis

,
lue gallica, luxationibus. Venet. 1621. Fol.

180. * Theoph. Gelee anatomie framjoise, en forme d’abrege, revue, aug-
mentee d’un discours sur les valvules. ä Rouen (1635. 8.) 1658. 8. (1664.
8. augmentee 1683. 8. 1742. 8.)

181. * Duv. Hermann, manuale anatomicum: b. i. für je 23efd)tcibung UnO
@rjel)(ung aller unb jeglicher ©lieber unb £heil bef ganzen nienfcbt. (26tpcrö,
aup ben authoribus aufb fürBeft, fo müglich, aujigejogen, unb in biefeö
fletite £ractatlein gebracht. Nürnberg 1630. 8.

182. * Petri Laurembergn a) Procestria anatomica, in quibus proponun-
tur pleraeque quae ad generalem Anatomiae et partium contemplationem
attinent

,
quaedam etiam infimi ventris membra explicantur, et Andr.

Laurentu historia anatomica multis locis castigatur et corrigitur. Ham-
burgi 1619- 4.

b) — * Collegium anatomicum XII. disputationibus in Rostochiensi
Academia propositum. Rostoch. 1636. 4. (etiam sub tit. Anatomia cor-
poris humani. Frcf. 1665. 12.)

183. Dan, I/orstii anatome corporis humani tabulis comprehensa. Marb.
1639. 4. (beutfcbe Anatomie anno 1639 gehalten. 9)tarb. 1679. 8.)

184. * Jo. Veslingii syntagma anatomicum (publicis dissectionibus dili-
genter aptatum. Patav. 1641.4. Frcf. 1641. 12. auct. etc. fig. Patav. 1647.
4.) commentario atque appendice ex veterum, recentiorum, propriis-
que observationibus illustratum et auctum a Gerurd, Leonard. Blnsio. Am-
s'el. 1659. 4. (1666.4. Ultraj. 1696. 4. Patav. 1677.4. 1728. 4.) ®CUtfd) : *3.

e 6 11 ng'd fünflliche Verlegung beb tueitfchilchen Jcibcb burch ©erafb
25 lab. Sepbcn 1661. 8. Nürnberg 1676. s. (1688. 8. Jpolldnbffd) : rciibcit
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1661. 8. SngHfcf) Überfefjt von Cvlpeper. London 1653. Fol. 3taC. Padua

1709. Fol.) — Fridr. Schruderi additamenta ad Veslingii syntagma anato-

micum. Helmstad. 1689. 4.

185. Francisci Sanchez summa anatomica, in qua breviter omnium cor-

porum partium situs
,
numerus

,
substantia

,
usus et figura continetur,

ex Galeno et A. Vesulio collecta. Tolos. 1646. 4.

186. * Albert . Kyperi anthropologia corporis humani contentorum et ani-

mae naturam et virtutes secundum circularem sanguinis motum expli-

cans. acc. responsio adPseudapologema Plempii. Lgd.Bat. (1647. 12. 1650.

4.) 1660. 4. Amst. 1665. 4.

187. * Laurent. Eichstadii (@ld)ft«bt) Collegium anatomicum seu quaestio-

nes de natura corporis humani, a qua medicina initium capit. (3lt 16

Diss.) Gedani 1649. 8.

188. * Nathan. Highmori corporis humani disquisitio anatomica, in qua

sanguinis circulationem in quavis corporis particula etc. prosequutus est.

Hagae-Comitis 1651. Fol.

189. * Dominici de Marchettis anatomia (compendium anatomicum) cui

responsiones ad Riolanum anatomicum in ipsius animadversionibus con-

tra Veslingium additac sunt. Patav. 1652. 4
. (1654. 4.) edit. altera Fata-

vina eoi*rectior. Hardervici 1656. 12. (edit. 3. Lgd.Bat. 1688. 12.)

190. *®eorgü ©elmann’g brelfacbe cbtrurglfcbe 23lumen. tu roelcbenju

ftnben: 1) anatomtfebe Sßcfdyvelbun^ beä Jpaupttf; 2) ber ©ruft; 3) heraus

(jem ©Heber / nebft 90 nufeHcbeit gragen auö ber Qlnatomle. grattff. 1652. 4.

191. * Guerneri Rolfinhi dissertationes anatomicae synthetica methodo

exaratae. Jenae 1656. 4.

192. * Paul. Barbette anatome practica. Amstelod. 1657- 8- 1659. 8.

193. * Ant. Deusingii idea fabricae corporis humani s. institutiones ana-

{omicae ad circulationem sanguinis aliaque recentiorum inventa accom-

modatae. Groning. 1659. 12.

194. Th. JVinston anatomical lectures. London 1659. 8. The compleat

anatomist, being a compendious treatise of the anatomy, or dissection

of the body of man. London 1664. 4-

195. * Renat. des Cartes de homine
,
figuris et latinitate donatus aFlo-

rent. Schuyl. Lgd. Bat. 1664. 4.

196. * Jo. van Horne /jiixgoxotr/aot s. brevis manuductio ad historiam cor-

poris humani in gratiam discipulorum edita. Lgd. Bat. 1660. 12. (1661.

12. 1662. 12. 1665. 12. Lps. 1675. 12- Lgd. Bat. 1675. 8. cum notis Jo.

Pauli. Lips. 1707. 8. gratlj. Geneve 1675. 12. ©CUtlc!)/ 4>alberjtabt 1679.

12. Jpolläubtfd) / 3lnifterb. 1684. 8.)

197. * Jo. Maur. Hoffmann, Dissertationes anatomico-physiologicae ad

J. V. Horne, Microcosmum s. brevem manuductioncm ad historiam cor-

poris humani annotatae, et experimentis atque observationibus recen-

tioribus illustratae. Altdorf. 1685 . 4.

198. * Robert Bayfield

,

exercitationes anatomicae in varias regiones hu-

mani corporis, partium structuram atque usum ostendentes. Lond. (1660.

12.) 1668- 8.
.

199. Laurent. Straumi

:

conatus anatomicus
,

aliquot disputatiombus

exhibitis. Giess. 1660. 4. — Ejusd. humani corporis fabrica
,

elcgiaco

carmine exhibita ,
et ad circulationem sanguinis et pleraquc nova anato-

micorum inventa accommodata. Giess. 16/9. 8.

200. * Jo. Maur Hofman tu a) synopsis institutionum anatomicarum, ex

sanguinis animosi naturali activitate partium plciarumquc vitam decla-

rans disputat. XXIV. Altdorf. 1661- 8. aucta edit. 1681. 8.

* b) Idea machinac humanac anatomico-physiologicae
,
ad observa-

tioncs recentiores conformata ,
et ad methodum sectionum solennium

^cconunodata. Altdorf. 1703. 4-

— * p) Disquistio corporis humani anatomico-physiologica ,
ratiouibus
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ct observationibus veterum et recentiorum singulari studio Gollectis
confirmata. Altdorf. 1713. 4.

201. Henr. Eyssonii Collegium anatomicum
,

s. omnium bumani corporis
partium historia, examinibus triginta brevissime comprehensa. Groning.
1662. 12.

202. * Joh. Tlteod. Schenkii schola partium humani corporis, usum earun-
dem et actionem secundum situm, conncxionem

,
quantitatem, qualita-.

tem, figuram atque substantiam continens. Jenae 1664. 4.

203 . * Gerurd. Blasii anatome contracta, in gratiam discipulorum con-
scripta et edita. Amstel. 1666. 8.

204. * Jo. Ferd. Hertod, opus mirificum sextae diei, h.e. homo physice,
anatomice, et moraliter in potiores suas partes dissectus. Jenae 1670.8.

205. Denis Fournier > l’anatomique pacifique. Paris 1671. 4.
206. * Car. Drelincourtii praeludium anatomicum, quod Lugdinensium

in amphitheatro suam ad primam anatomes ey^ottprwtv adhibuit. Lgd. Bat.
1672. 12.

207. * Franc. Zypad fundamenta medicinae reformatae physico-anato-
mica. edit. 2. Bruxell. 1687. 8. edit. 3. ibid. 1693. 8.

208. * Isbrand de Dtemerbroeclc

,

anatome corporis humani plurimis novis
inventis instructa, variisque observationibus ct paradoxis, cummedicis
tum physiologicis adornata. c. fig. Ultra). 1672.4. (Genev. 1679. 4. 1687.
4. granjofifcb überf. c. <pro(b. 2voll. 1726.4. gngl. uberf. u. ©almon.
Sonb. 1689. gol.)

209. * Ami Bourdon, nouvelle description anatomique de toutes les
parties du corps bumain (sur le principe de la circulation etc. confor-
mement aux nouvelles decouvertes, avec fig., a Paris 1678. Fol. 1683.
bol. revue et aug. o[)ne Äpf. k Paris 1687. 12. Paris et Cambray 1677.
fol. max.) et de leur usage : avec le cours de toutes les humeurs dd-
montre suivant le principe de la circulation, et conformement aux nou-
velles decouvertes, trois. edit. a Paris 1687. 12.

210. * Sieur de Saint Hilaire
,

l’anatomie du corps humain, avec ses
maladies, et le remedes pour les gu£rir. 2 voll. aPar. 1679. 8. 1684.8.
1688. 8. 3 voll. 1698. 8. 1702. 8. 1725. 8-

211. * fValter Charleton Enquiries into human nature in VI anatomic
praelections in the new theatre of the royal CoUedge of Physicians in
London. London. 1680. 4.

212.
^

Francisci Slochhammeri microcosmographia, s. partium humani
corporis omnium brevis et accurata descriptio novis inventis adornata.
lennae 1682. 12. — Recus. sub tit. : anatome integra, revisa

,
tabulis

exp anata, et iconibus, mirificam humani corporis fabricam exprim. exorn.
Ulmae 1755. Fol.

r

Gibson

,

the anatomy of humane bodies, epitomized; wher
rein all the parts of man’s bodyr

,
with their actions and uses, are suc-

cinct y dcscribcd
, according to the newest doctrine of the most accu-,

8**1706 8^*1703
™°dern anatomists

»
with. plat. London (1682. 8. 1684.

214.
.

a) Danielis le Clerc et Joh. Jac. Mangcti bibliotheca anatomica, s.
rccens in anatomia inventorum thesaurus locupletissimus, in quo integra
»tque absolutissima totius corporis humani descriptio, ejusdemque oeco-
noima

,
e praestantissimis quorumque anatomicorum tractatuum singu-

ar i us, tum editis
,
tum ineditis

,
concinnata exhibetur. Adjecta estpartium omnium administratio anatomica, cum variis earundem praepa-ratiombus, curiosissimis argumentis
,

notis et observationibus anato-
nnco-practims. 2 volL c. fig. Genev. 1685. Fol. auct. Genev. 1699. Fol.

{ Y.
Iheat

.

rum anatomicum c. tabb. Adjectae sunt Barth. Eusta,
3

V \

Q anatomicae a J°‘ Maria Lancisio explanatae. 2 voll. Gcoey,
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* c ) Ejusd. thesaurus anatomicus, quo corporis humani fabrica et quae-

stiones subtiliores continentur. c. fig. 2 voll. Genev. 1717. bol.

215. * Sebastiani Christiuni a Zeidlern somatotomia anthropologica
,

s.

corporis humani fabrica methodice divisa et controversarum quarundam

discussionibas illustrata c.fig. Pragae 1686. Fol. (\iennae 1692. bol.)

216. (Beddevole) Essays d’anatomie par * * * Lgd. 1686. 12. 1695. 12.

1699. 12. a Paris 1721. 12. @ttgl. Lond. 1696. 8. 3tal. Parma 1687. Mi-

lano 1690. 12. Padova 1713. 12.

217. * Henric. Schaevii anatomlfcbet Olbttfj bei ganjett menfcbllcben -Hör*

per6, famnit beten barauf unb barln beftnbllcben ÄranEI)elten, mit neuen

anatomlfdjen (Srftnbungen »ermehrt unb »erbeffert »on Slntcenn«. 23afel

1687. 8. „ t .

218. * R. D. Octav. Scurlatim homo et ejus partes figuratus et symöo-

licus
,
anatomicus

,
rationalis

,
moralis

,
mysticus

,
politicus et legalis,

collectus et explicatus c. fig. symbolis anatom. etc. exital. serm. in lat.

transl. per Matth. Honcamp. 2 voll. August. Yindel. 1695. Fol.

219. *3 ol). 9)? uralt, anatonilfcbeö Collegium, ln meinem alle unb

lebe £hefle beö menfcbllcben £elbeö, jufammt beten äranfhelten unb ^ufaU

len, welchen fte unterworfen, nach ll)ten auS ben neueren £el)rfähen un=

terfuebten Urfacben unb bewährt barwlber befunbenenSlrjnelmltteln befdjrle-

ben worben, mit einer drflärung bet ftirnebmften ln bet 2U‘inel gebrauch:

lieben trauter. 9iurnberg 1687. 8.
.

220. * Steph. Blancardi anatomia reformata, s. concinna corporis humani i

dissectio, ad neotericorum mentem adornata ;
acced. ejusd. debalsama-

tione nova methodus. c. fig. Lgd. Bat. 1687. 8. 1688.8. auct. 169o. SjoU

lätlb. nieuw hervormde anatomie
,
ofte ontleding des menschen lichnams.

.

T’Amsterdam 1686. 8. ©eutfeb: Oleformlrte ülnatpntle ober Verlegung be$

menfcbllcben Selbem u. f. w. , uberfefet burd) Tob. Peucerum. £elpj. 1691.4..

1705 . 4 * , . , . .

221« * Pierre Dioni.Sj anatomie de l’homme suivant la circulationdu sang,

.

avec fig. 1690. 8. (1695. 8. 1698. 1715. 8. 1723. 8. 1729. 8. avec note»

de J. Devaux. Genevc 1696. 8. 1699. 8. £at. anatomia corporis humani..

Genev. 1696. 8. et 4. Sltgl. Lond. 1702. 8. 1716. 8.

)

222.

Daniel Tauvnj

,

nouvelle anatomie raisonne
,
ou l'on explique les-

usages de la structure du corps de l’homme etc. c. fig. k Paris 1690. 12.

1694. 12. 1698. 12. revue, corrig. et augm. 1721.12. — £atelnlfd): nova

anatomia ratiociniis illustrata
,
quibus usus structurae partium corporis*

humani, et quorundam aliorum animalium secundum lcges mechanicae
1 f'—J-— - ('•" Ulmae 1694. 8.

explicantur. Lat. donata a Mclch. Fr/d. Geudero. c. fig

(gngllfcb 1701. 8. 1708. 8.)

223.

Phil. Per'heyen corporis humani anatomia

Lips. 1699.8. 1705.8. 1711. 8. corporis hum

auct. c. supplemento anatomico, s. anatomiae c

c. fig. Lovan. 1693. 4.

anatomiae. libri II. cd. 2J-

h. libro. II. acc. descriptia'

2 voll. BruxelL.
anatomica partium foetui et reccnter nato propnarum. 2 voll, riruxe

4710 . 4. 1726.4. Gencr. 1712. 4. Neap. 1717. 4 . 1734.8. Lips. 1731. 8.

*Utor edit: c. h. anatomiae über primus, in quo tarn veterum qu<quann

rceentiorum anatomTcor’um inventa metbodo nova describuntur^ ac tabu--

lis repraesentantur. edit. nova. Lips. 1718- 8. — * 2)CUtfd) .* «Unatomlf/,

ober Verlegung be$ menfdjllcben fietbeö , worin alleö, waö fowoljl bte alten:

alö neuen Satomlcl entbeett unb erfunben haben, leicht unb bcutüd) be=

fcbrlebcn unb ln Tupfer fürgebllbet wirb. £clpj. 1722. 8. (1704.8.1714.8.'.

Jpollänb. a)rü(fcl 1711. 8.) .

224. * Job. Case, compendium anatonncum nova methodo mstitutum

fig. acn. illustr. (Lond. 1694. 12 )
Amstcl. 1696- 12.

225. *Joh. Hartmunni anthropologia physico-medico-anatonuca. Venet/

1696. 4.
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226. * Joh. Frid. Ortlob historia partium et oeconomiac hominis secun-

dum naturam, s. dissertationcs anatomico-physiologicae. Lips* 1697.

4

227. * Joh. Munnieks de re anatomica über. Traj. ad Rhen. 1697. 8.

(anatomia nova. Lgd. Bat. 1699. 8.)

228. * Jam. Keill, the anatomy of the human body abridg’d
;
or a short

and lull view of all the parts of the body. Together with their several

uses drawn from their compositions and structures. (Lond. 1698. 12.

1710. 12. 1718. 12. 1723. 1731. 1738. 1742. 12.) Edimburgh (1747. 12.)

1760.8. jpellänbifd): Amsterd. 1722.8. 1745.8.

229. * Pancrat. JVolff

:

physica Hippocratica
,

qua exponitur humanae
naturae mechanismus geometrico-chymicus. Lips. 1713. 8.

230. * Agostino Saraceni PAnatomia del corpo umano
,

tradotta dal

francese. in Fadova 1715. 4.

231. * Joann. Fantoni brevis manuductio ad historiam anatomicam cor-

poris humani. Turin! 1699. 4.

232. * Ejusd. anatomia corporis humani ad usum theatri accomodata.

F. I. in qua infimi et medii ventris historia exponitur. Aug. Taurin.

1711.4. 91ud) altfl Dissertationes anatomicae septem priores renovatae.

(Turin 1746.4.) 1745. 8.

233. * Alex. Pascoli

,

il corpo umano, o breve storia dove con nuovo
methodo si descrivono in compendio tutti gli organi suoi, e i loro prin-

cipali uffizi. in Venez. 1772. 4. (Perugia 1700. 4. Venet. 1712. 4. 1727.4.

1735.4.

) Catelnlfd) : de homine, sive de corpore humano vitam habente
ratione tum prosperae tum afflictae valetudinis libri III. c. fig. Venet.
1735. 4. (Rom. 1728. 4.)

234- * James Brake, anthropologia nova
;
or a new System of anatomy

:

describing the animal oeconomy and a short rationale of many distem-

pers incident to human bodies. c.fig. 2 voll. London 1707 8. (1727. 8.

1737.8.

)

235. * Anatomephili tabulae anatomico-anthropographicae, übet EÜtjlld>e^

babet grünbUcbe 23efcbrelbung bet £l)elle beö menfd)Üc()ett Äorperg, nach

tbreru 2öefett unb Verrichtungen. 35reöben 1708. gol.

236. Henr. Nicholson, ars anatomica, or the anatomy of humane bodies.
Lond. 1709. 8.

237. Paul. Hieron. Blumi scrutinio d’anatomia e di chirurgia. Milano
1712. 8.

238. * Guil. Cheselden, the anatomy of the human body, the 8 ed. with
forty copper-plates engrav. by Ger. Vundergucht. London (1713. 8. 1722. 8.

1726. 8. 1732. 8. 1741. 8.) 1763. 8. — ©eutfcb: @I)efelben’ö 2lnatomie

beö menfd)ltd)en $6rper£, überf. von 21 ug. getblnaub SBolf, ©ottlng.

1709. 8.

239. * William Salmon, ars anatomica, or the anatomy of human bodies

in 7 books. Lond. 1714. 8.

240. *@l)rI|topl)J?elln>fg, nosce te ipsum, vel anatomicum vivum,

ober furj gefaßte^, bocb richtig gcflellteö anatomlfcl;eö 2Öerf, roorlnnett

ble ganje Anatomie neb|t U)ter dlntl)eUung beutllcb ju finben. Erfurt

1716. gol.

241. Matt, de Porras anatomia Galenico-moderna. c. fig. Madrid. 1716.

4. (1733.4.)
242. * Laurent. Heister, compendium anatomicum, totam rem anatomi-

cam brevissime complectens. Altorf. 1717. 4. Norimb. 1719. 8. 1727. 8.

1732. 8. 1741. 8. 1749. 1761-8. Amst. 1725. 8. Venet. 1730. 8. 1770- 4.

Viennae 1768. 8. 1770. 8. Gngllfd) : London 1721.8. 1752. 8. ®eiltfdj

»on 2 ent net. Nürnberg 1721. 4. 1722. 8. 1730. 8. 1736. 8. 1750 8.

1770. 8. »on ©ab t. gr. ©tauber. 1749. 8. Vreölau 1721. 1733. 8.

Sranjcfifd) von n. de Faux. 1723-12. 1738.8. — Avec des essais de phy-
sique

,
sur l’usagc des parties du c. h. et sur le mccanismc de leurs
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mouvemcnts. Tom. I— III, k Paris 1763. 8. par Senac, k Paris 1724. 8.

Gngllfcb nach ber lebten SBearb. 1734. 8.

243. * J. Conesti JVreden vademecum anatomicum. Hanov. 1718. 8.
1722. 8.

244. *3of). (ü&tlfh ©prögel, ber ganje menfcbllcbe Äörpertiacb feinen
Sthellen. Jpamb. 1718. 8.

245. * Christ. Hcisteri succincta anatomia corporis humani ad usum
medicinae tyronum in tabulas redacta. Freiberg 1726. 4.

246. Joli.Palfyn (heelkunstige ontleeding vans mensehen lichnam. Leid.
4718. 8. — Anatomie chirurgicale du corps humain. 2 voll, k Par. 1726. 8.)
An. chir. ou description exacte des parties du corps humain, avcc des
remarques utiles aux chirurgiens dans la pratiquc de leur art

;

nou-
vell. edit. par B. Boudon. 2 voll. c. fig. a Paris 1734. 8. (Refondue et
augmentee d’une osteologie nouvelle par Petit. 2 voll, a Par. 1733. 8.

Stallenlfd) : anatomia chirurgica del J. Palfyn ed. J. Carler. Venet. 1759. 4.

*Seutfcb: 3- ^alfpn’ö chlrurgtfcbe 2ln«tomle. 21. b. granj. pon ©. 2.

Jputl). Nürnberg 1766. 1790. 2 voll. 8.)

247. * Herrn. Frid. Teichmeyeri elementa anthropologiae
,

sive theoria
corporis humani, in qua omnium partium actiones, ex recentissimis
inventis anatomicis et rationibus declarantur. Jenae 1719. 4. (1739- 4 )

248. J. M.Glmsing anatomia rationalis c. tabulis. Hamb. 1720. Fol.

249. *3ob. 21 baut Äulmub/ anatonilfcbe Tabellen, baraub beb ganzen
tttenfchllcben Alotpeiö , unb aller baju gehörigen Stbetle, Sßefcbaffenhelt unb
9tu^en beutlld) ju erfeljen , wie folche ben 2lnfdngevn ber 2lnatomle ju bc=

quemer Einleitung , nebft baju gehörigen Tupfern gefteüt hat. — 2>anjfg
4722. 8. 1725. 8. Qlmfterbam 1732. 8. 1743. 8. fflugbb. 1740. 8. 1745. 8.

1764. 8. £elpj. 1741. 1754. 1759. 8. Sur £el)rllnge ber Elnatomle unige=
arbeitet unb mit 27 neuen Tupfern perfeben oon ©ttl. Äühn. 2elpj.

1789. 4. 9cCUC wohlfeile Sludgabe. 2elp3- 1814. 4. Tabulae anatomicae
cum annotationibus. Amstel. 1732. 8. grailjöftfcb POn Mussuet. Amsterd.
1734. 8-

250. * Petri Noguez , l’anatomic du corps de l’homme en abrege: ou
description courte de toutes ses parties, oü Ton donne l’explication

de leurs differents usages, tiree de leur structure et des observations
les plus modernes, k Paris (1723.) 1726. 8.

251. * @hrlfL Jpelnr. Äell, anatomlfcheb J?anbbud)lefn. Selpj. 1730. 8.

(1736. 8. 1747. 8. 1756. 8.)

252. * John Cook, an anatomical and mechanical essay on the vvhole

animal oeconomy in one view. 2 voll. London 1730. 8.

253. * Caesar Verdier, abrege de l’anatomie du corps humain, ou l’on

donne une description courte et exacte des parties qui le composcnt,
avec leurs usages (a Paris 1732.8. 2 voll. 1734.8.1739.8.) 2 voll, quatr.

edit. par M. Sabotier
,

k Paris 1768. 8. Grngllfch • abstract of the anatomy
of human body transl. by Dale Ingram. London 1753. 8. ®CUtfcb: 33 er:

b l e r’b 23efd)telbung beb menfd)llchen Üörperb, überf. oon @. 21 n b r. ® c I f dj.

Slugbburg 1744. 8. 1756. 8.

254. * Franc. Jos. Linck , summarium anatomicum, ober fur^Cr begriff

funflllcher gerglleberung beb ganzen menfcbllcbcn 2elbcb, ln 18 praelectio-

nibus. 93rcblau 1732. 4.

255. * fVillem Vink (beschryving des beenderen en Spieren. Roterd.

1732.8.

) Horte en klare beschryving der beenderen, spieren en bloet-

vaaten van’t Menschen Lighaam; in dric deelen
,
met plaatcn: tweede

druck, te Rotterdam 1745. 8.

256. * Abrege d'Anatomie du corps humain, oii l’on donne une descrip-

tion courte et exacte des parties qui lc composcnt, avec leurs usages

{lar M*** sec. edit. 2 voll, a Paris 1739. 8.
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257. * Jac. IFinslow , expo6ition anatoiniquc de ia structure du corps
humain. c. fig. ä Paris 1732. 4. et 8. in IV voll, (corrigee et augm. par
l’auteur, ä laquelle on a joint des nouvellcs figures et tablcs, et lavie
de l’auteur. 5 voll. 1767. 8. 4 voll. Paris 1766. SateittifdK expositio
anatomica structurae corporis humani. 4 voll. Argent. 1753. 8. Frcf.

1753. 8. Venet. 1758. 4. et 8. Seutfd) : «Berlin 1733. 8. mit 21 1 b i
n’ö

Stab. unb Äupf. 4 &l;lc. 33afel 1754. 8. Snglifd) »ott Grg. Douglas. Lond.
1733.4. Jpollanbifct) : Rotterd. 1735. 1754. 8. Stalieuifd).* 6 voll. 1764.4.

258. * © <t m u c l © d) a a r f d) nj i b t , furjer 33egriff unb Q3etrrtd)tun8 be£
menfd)lld)eu Äörperö, »om «prof. Jpeurici in bte gebet blftirt. Serbft
1736. 8.

259. * Franc. Nicholls , compendium anatomico-oeconicum
,

ea omnia
complectens, quae ad cognitam humani corporis oeconomiam spectant.
Londini 1738. 4.

260. *3ob. ©rarnb, Olmueffuitg in 12 Tabellen , wie bie iffe
<j)artl)ic bcr Anatomie, bie Dficologte, repetirt werben rann. grff. a. «Dt.-

1740. — 3n 5 Tabellen bte 2te «pavtbie, bie €0?pologte. Ibid. 1741. — 3n
io Tabellen bie 3te «partbie, bie 2litgiologie. Ibid. 1741. — 3n 3 Tabellen
bie 4te «partbie , bie gieorologle. ibid. 1741. — 3n 8 Tabellen bie 5te
«partbie, bie ©plandjnologic. Ibid. 1741. 8.

261. Frunc. Mich. Disdier : a) histoire exacte des os, ou description
complette de l’osteologie, h Lyon 1737.12. 1745.1750.1751.1759.1767.
Jpelldnbifd): Roterd. 1770-8.— b) Sarcologie : ou traite des parties molles. 1. part. myologic, k
Paris 1748. 12. — 2 part. splanchnologie. 2 voll, ä Par. 1753- 12. —
3. part. description exacte des vaisseaux du corps humain, a Paris
1756. 12. — 4. part. des nerfs. — 5. part. des glandes.— c) description succinctc des visceres, des vaisseaux, des nerfs et
des glandes

, a Paris 1753. 12.

(©dmmtlidje SBerfc jufammen bilben einen jufammenljängenben
<2urfu6, meiff nad> 2Bin$lon>.)

262. * George Thomson, the anatomy of human body whit an account
of muscular motion and the circulation of blood. London 1738. 8.

263. Nie. Rosen, compendium anatomicum edler beskrifning om de
delar af ma'nniskans lu opp

;
with medfogende forsock och anmerkninear.

Stockholm 1738. 8. r\
264. * Lor. Bellmi, discorsi de anatomia colla praefatione di Am. Cocchi,

prima ed. Veneta. In Venezia 1742. 8.

265. Joseph Lieutaud, essays anatomiques contenans l’histoire exacte
toutes les parties qui composent le corps de l’homme

,
a Paris

1/42. 8. 1766. 8- — * Anatomie historique et pratique : nouvelle edit.
augm. de diverses remarques historiques et critiques et de nouvellcs
planches par M. Fortul. 2 voll, a Paris 1776. 8. - j3erglieberungbfunff,
nach ber neueffen, mit »erfdffebenen bijtorifcbcn unb frittfeben SBemerfungen
»on s). «portal vermehrten Siuögabe überfein unb mit einigen 2inmerf.
unb 3uf. »erfeben. 2 «öbc. «Mit Äpf. Seipa. 1782. 8.

266. * Jo. Alex. Mischei, institutio anatomica, tVOt'fn eilte JWat fur^C,
obet: beutltcbe 93efcbreibitng aller ben menfdfficbeu Körper auöntacbenben
Sujetle gegeben, unb bcr 9?u(jeti betreiben angejeigt wirb; ntobet) gefügt f ft

ber methodus secandi, ober gtünblidje 'Unroetfung, ivelcbcrgeftalt alle ^bcile
beö tuenfcblicben .ftörperö gehörig muffen biffccirt unb praparirt werben.
2 fc&eile. ®?ft Jtupf. Hamburg 1744. 8.

267. A. Deidier, anatomie raisonnee du corps humain oü l’on donne
la maniere de la dissequer et oü l’on explique les fonctions de l’occo-
nomie animale par les seules loix de la circulation, conformement aux
Instituts de Medccine, k Paris 1742. 8.
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268. * ®. (ü. fy. Ältd)elni/ vademecum anatomicum, ober furje, body

beutllcbeiöefcbrctbung betf menfd)lidjen Seibeö, $u fonberbarem Stuften benem
Slnfängetu ber (Eftirurgle aueSgeftellt. 5te 2lufl. gangenfalja 1746. 8.

269. *3» bann Slug, ©cftaarfcbmlbt, oftcologlfcfte Tabellen. SScrltm

1746. 8. — 9)?t)ologifd)e Tabellen. lt47. 8. — 3tngfologifd)e Tabellen..

1748. 8. — SJeurologifcfte Tabellen. 1750. 8. — Slbenologifdte Tabellen..

1751. 8. — ©pnbeöntologtfcfte Tabellen. 1752. 8. — (©ämmtllcfte anato-

mifefte Tabellen, granffurt 1759. 8. Sßerlin 1765. 8.; »ou Jpartenfebtl
unb ©ömmerring »ermeftrte Sluflage. 2 . 93be. granffurt a. 9Jt. 1803. 8.)'

Satelnlfdj: Tabulae anatoxnicae. Jdoscov. 1767. 8. Vcrt. Fr. H. Wasserberg.

.

Viennae 1777. 8.

270. * €1) r tjHan (E&renfrieb (Efcbenbacb, anatomifdje SBefcftreL

Jung beö tnenfd)lid)en .Äorperö. OioftocE 1750. 8.

271. * A. Fr. Althalin, institutiones anatomicae, per placita et responsaa

digestae. Vesunt. 1753. 8.

272. * Guichurd Joh. Duverney, Oeuvres anatomiques. ed. de T.L.Bertin.

2 voll, a Paris. 1761.

273. * Charl. Nichol. Jenty, a course of anatomico-phisiological lectures-

on the humane structure and animal occonomy, with pathological ob—
servations deduced from the dissection of morbid bodies. 3 voll. Lon-
don (1757) 1762- 8.

274. * Charl. Collignon, tyrocinium anatomicum, or an introduction too

anatomy. Cambridge 1763. 8.

275. Henr. Franc, le Dran, abrege oeconomique de l’anatomie du corps^

humain, a Paris 1768. 8.

276. * Will. Northcote, anatomy of human body. London 1772. 8.

277. * Sabatier

,

traite complet d’anatomie , ou description de toutes-

les parties du corps humain. (2 voll, k Par. 1772. 1775. Amstel. ett

Lips. 1778. 8.) ;
3 voll, k Paris 1781. 8.

278. * Joh. Jac. Flank, primae lineae anatomes. Vienn. 1775. 8. ed. 3^

emend. 1780. 8. auct. 1794. 8. Seutfd) : 3. 3. l e n E’ö elfter Umrif?

ber gerglfebetung^funft tnenfdtücben Seibeft, auft bem fcateinifcftcu oomn

SSerfaffer. Stilen 1780. 1788. 1796. 8.

279. *gerb. Seber, Siorlefungen über bie jSergllcberungftfunfl. SBfen«

1776. 1778. 1781. 8. — Praelectiones anatomicae, editio nova ex ger-

manico traducta, correcta et aucta. Vindobon. 1778. 8-

280. * <S l) r. ©ottl. £ubn>tg, Slnioetfuug jur (Erfentitnif ber Stbcile;

beb menfd)li(ben Äörperö. Stad) helfen £obe fterautigegeben »on ftfteob..

£t)om. Sßctuftarbt. SBarfdjau 1778. 8.

281. Durand, la theorie du Chirurgien, ou anatomie du corps humain,.

avec des observations chirurgicales sur chaquc partic. 2 voll, k Paris»

1776. 8.

282. * Sam. Foart Simmons, the anatomy of the human body. vol. I.

London 1780. 8. (1783. 8.) ©cutfd): @. g. ©immon’ft anatomlfcbef

Siefcftrelbung beft menfdjlicften Äorperö, mit Slnmerfungen unb Sierbejfe^

rungen. 1 S3b. ficipjig 1781. 8.

288. * Jo. Willi. Baumer, anthropologia anatomico-physica. Frcf. 1784. 8.

284. *3. £.31. SDfaper, Sicfcftreibung betf ganjen menfcftlicben Morperfl,

mit beu nucfctigften neuern anatomifeben Sntbecfungen bereiten, ncbfbpbP 1

fioiogifcbcn (Erläuterungen. 8 £l)lc. Sierlin unb £eipjig 1783-1794. 8.

285. * Jam. Mackittrick Adair

,

a philosophical and medical sketch o(

the natural history of the human body and mind. To which is sub-

joined an cssay on the difiiculties of attaining medical knowledgc. Bath

1787. 8.

286. * 21 1 opö 9)f Id). 9)f « pt

,

anatontifd)e 93efci)re(bung bcöganjcumcnfcf>=

lid)cu Äörperö. 3um ©ebraudje feiner öffeut itd>cn S3orlefungen. Stilen 1799. 8.

3te Sluög. s. t. anatomifebeö Ppanbbucb, Stilen 1812. 8.
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287. * Sue, Elümens d’anatomie ä l’usage des pcintres, des scitlptcurs
et des amateurs; ornee de quatorze planchcs. k Paris 1788. 4.

288. * A systein of anatomy from Monro, hVinslow, Innes, and the latest
authors, arranged as nearly as the nature of the work vvould admit in
the Order of the lecturcs delivered by the Prof, of Anatomy in th&
University of Edinburgh. 2 voll. c. fig. Edinburgh. 1784. 8.

289. * John Aitkens principles of anatomy and physiology. 2voll Lon-
don 1786. 8.

290- * Busik Harwood, a synopsis of a course of leetures on anatomy
and physiology. Cambridge 1787. 8.

J

291. * Lor. Nannont, trattato di anatomia, fisiologia e zootomia. 3 voll
Siena 1788 — 1791. 8.

292. * 3 u fl. (21) r. Sober, anatomtfehed Jpanblutd). lr )ßb. 3ena 1788
8. (1800. 8.) — ©runbrtj) bev öinatotuie bed menfdjl. Äoipert?

, 311m @c-
braud) bet aiortefungen unb ©ectrübuugen entworfen. lfler 2()etl. 3ena
1806. 8. Elcmenta anatomiae humani corporis, vol. I. Mosquae Ri^ae
et Dorpati 1823. 8.

’ °

, ,

293
'Jw

2n °M «etter, a) Sludjug aud ber neuern Knochen*
lehre. Töten l/f>8. 8. b) Slnatonitfcbe ©runbbcgrtjfe pon ben ©titöcruetbett
be» _Wenfd)en unb tpven 23errid)tungen. flöten 1788. 8. c) ^ungefaßte 93e=
fd)re!bung aller @cfäf)e unb fernen bed tuenfd)!. jtorperd. 2Bieu 1789 8.
d) 9?cu eingerichtete Wudfellehre für ©dniler ber airaueifunbe. ÖBten 1791*

gjfiFlfS? ffiieifläT 8
*** öefunben Steufchcnförperö, tn 3 tauben!

294. * L. M. A. Caldam institutiones anatomicae. 2 voll. (Venet. 1789.
8.) ed secunda. 2 voll. c. fig. Lips. 1792. 8.

295. *5 r. Jpllbebranbt, Sehrbuch ber Anatomie bed Weitfcben. 4 23be.

^uög” 1803
9

8
1789_1792* 8 * 2tC VCrt> * 1798— 1S0°* 8 ‘ 3te verbeff.

296. *@. Sh- ©ömmerrtng, vom 23aue bed tueufdjltcheit tförperd.
5 21)le. SranEf. a. W. 1791. 8. 2te 2lufl. 1800. 8. Satetnifd) (uon K. G.
Klossius) : de corporis humani fabrica

;
editio Latio donata et ab ipso

auctore aucta. Tom. I—VI. Frcf. ad Moen. 1794— 1800. 8.
2D7. * £ e t u r t d? Warta non Seveltng, 'Kuatomie bed Wenfdjen.pum Settfaben für angehenbe gierte unb QSnnbärrte. lr 2hl. (bte finoücn

lehre cnthaltenb). erlangen 1795. 8.
1

1795. 4.
Introductio anatomica. ErlangenO

™8-* & SBtebemann, Jpanbbuch ber Slnatomte. fBraunfchm.
d >96. 8. ©ottingen 1802. 8. 3te Sludg. 1813. 8.

299. * Cm. Hauchecorne

,

anatomie philosophique et raisonnee pour
s ervir d'introduction a l’histoire naturelle, a Paris an IV. 8.

300. * A. Bayer, traite complet d’anatomie
, ou description de toutes

les parties du corps humain. 2 voll, a Paris an V. et VI. 8.
301. John Bell

,

the anatomy of the human body. 5 voll. Edinb. and
Lond. 1797. 8- — John and Charles Bell, the anatomy ofthe human body.
the second edit. 4 voll. Edinb. 1809. 8. — * Seutfd) 1 3 0 1) U 23ell'd
jktglteberung bed menfd)üchen Äörperd, nad) bem ©ngl. burchaud umgearb.
von j. C. 91. Jpeintotl) unb 3. <2. Otofenuiüller. 1 2l)l. enthält ben
l|tett unb_2ten 2beil bed örtgtnald, ober bte Äuochcu, (Bäubcr, Wuäfeln
unb ©efajie. 2r 2. 1) 1 . entl). ben 3ten— 5ten 2hetl, ober bte .fpinu u. 9Jcr^
ventebre , bte StnnednHTfjeugc , bte Gtngciveibe unb bad ©augaberfpftem.
Wtt Äupf. Setpj. 1806. 1807. 8.

302. *.ftarl 93 eil, ^rrglteberungeit bed menfcbllchen Äörperd, juni 33ei
hur ber .ftenntntj} feiner 2l)ct(e, Ihrer jSerglieberuiigdmcthobc unb ihrer
trauthaften fBeränberungen. fiur angehenbe praftifepe 'Tlcv^te unb 9ßunb=
arite. 91. b. @ngl. «JRlt Jtupf. it unb 2v 23b. lfle 2lbtl). Setpj. 1800. 8.
9ieue mol)lf. 21udg. Setpj. 1817. 8.

9

.e»il&cbranbt, 9lnatomU. I. 3
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303. *Xav. Bicluit

,

traite d’anatomie dcscriptive. 5 voll, ä Par. an XI.

(1801.) 8.

304 .
* 21 b o l p p 5 rieb. Jp c m

p

c I

,

2lnfangdgrünbe bcr 2lnatomle. ©ots

tingen 1801. 8. 2te 2ludg. 1812. 8. 3te 2ludg. in 2 Sben. 1817— 1818. 8.

4te 2iudg. in 2 Sben. 1823. 5te 2ludg. in 2 Sben. 1827.

305. *@rg. Sßtlp. © o n d b r u cp unb 3op. <2 1> r ft p l). ©Permaier,
anatomifeped Saftienbucp für Oler^te unb SBunbärjte. Seipjig 1802. 8. 2te

vermehrte 2luf(. I80ö. 8.
( ,

306. * Antoin Portal, cours d’anatomie medicale, ou clemens de 1 ana-

tomie de l’homme, avec. des remarques physiologiques et pathologiques,

,

et les resultats de l’observation sur le siege et la nature des maladics,

,

d’apres l’ouverture des corps. Tom. I—V. a Paris 1804. 8.

307. * kurbln, vom Stenfcpen: Sefcpretbung feined organtfepen Sattcd,

perglicpen mit bem Saue bcr Spiere, ©efddcpte feiner ÄranEpciten, <SrEld=

rung fetned organtfepen gebend; ein encpclopnbifdjed ffierE für bie ©cpület

ber Jpeflfunft, für Spierärate, ©eleprte unb jeben, bcr fiep über bte typpiio-

logie bed Stenfcpen plnlanglicp unterriepten will. 2lud bem Sranjöfifcpetti

mit j3ufdpen unb 2lnmerfungen oon Oteuß. lr Spl. ber organtfepe Sau.

Tübingen 1803. 8.

308. *3of. öeepp, Sau bed Stenfcpenfbrperd, nebft mebicfnifdM)irur=:

gtfepen Semerfungen unb ber Sercttungdart ber Studfeln. lr Spl. Äno; =

epem, Sänber- unb Studfellepre. ^rag 1805. 8.

309. Th. Luxmoore, a manual of Anatomy and Fhysiology ,
reduced,

as much as possible, to a tabular form, for the purpose of facilitating

to students the acquisition of those Sciences. London 1805. 8-

310. *©onr. 3 op. Start. Sange nbecE, anatomifeped Jpanbbucp, X<x~

bellarifcp entworfen, ©ottingen 1806. 8.

311. Anatomical examinations complete, or series of anatomical ques-

tions with answers. 2 voll. London 1807. 8-

312. S. Fattori, guida allo studio della anatomia umana per servil*

d’indice alle süe lezioni. 3 voll, in Pavia 1807— 1812.

313. *3 op. ©prift. 9tofe nmülter

,

Jpanbbucp ber Qlnatomie, naep)

Seberd Umriß ber gcrgiiebernngbfunft, junt ©ebrauep ber Sotlefungcm

audgearbeitet. Seipjig 1808.8. 2te 2ludg. 1815. 8. 3te 2ludg. 1819. S. Sa=

tcitltfcp 1 Compendium anatomicum in usum praclectionum. Lips. 1816.

8. 4te &udg., »ermeprt peraudgegeben von ©rnft 4?einr. SBeber..

£e

3 l4® 3
8
0'f.‘ icp a 1 1 g t u

b

e t

,

©runbbegrtjfe oom Körperbau bed S?en=:

fepen. 5 Spie, ffifen 1808-1811. 8. _ ^ f „ k
315. *3 op. Subw. ©eorg SteinecEe, fpuoptifcpe SabeHen bet 2Ina=-

tomle bed menfcbltdjcn Äorperd, ein Seitfaben jur @rlcid)tcrung bed antpro«

potbgifepen ©tubiumd für ©tubitenbe, angepenbe ©pirurgen unb für bem

©cpuluntcrricbt. Stit .Stupf. Jpalle 1810. Ctucrfol.^

316. * So p. ©rg. 3 Eg, ©runbünien ber ^ergiieberungdfunbe bed S?cn=

fepenfofperd. lr unb 2r Sb. (präg 1811 unb 1812. 8.

317. *3 op. Sriebr. SfecEel, Jpanbbucp bcr menfcpllcpeu ginatomie.

4 Sbe. Jpalle unb Serlin 1815— 1S20. 8. — $ranjö|ifcp: Manuel d'Ana--

tomie generale descriptive et pathologiquc par J. L. Meckel, trad. de

l’Allem. ct augmente des faits nouveaux, dont la Science s’est enrichi

jusqu’ä cc jour, par A. J. L. Jourduti ct O. Btechet. I ai is 1^2t). a ^ oll. 8.

318. B. T. Armiger ,
tudiments of the anatomy and physiology of the

human body. London 1816. 8.

319. Fijj'e

,

anatomy of the lniman body. Lond. 1815. 4 voll. S.

320. Ca.sp. JVistar

,

a System of the anatomy for the use of students 5

of medicine. Philadelphia 1811— 1814. 2 voll. 8.

321. John Gordon, a System of human anatomy. Edinburgh 1815. 8.
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James Birel Sha? pe , elemcnts of snstoniyj designed for tli6 usc of
the students in the iinc ai’ts. London 1818. 8.

323. £. Stanley, inanuel of practical anatomy, for the use of students
engaged in dissections. London 1818. 12.

324. Lectures on the general structure of the human body, and on the
anatomy and functions of the sinn

,
delivred before the royal College

of surgeons in London, during the course of 1823. vvith engrav. Lond.
1823. 8.

b

325. Chaussier

,

recueil anatomique ä l’usage de jeunes gens
, qui se

destinent a l’etude de la Chirurgie, de la medicine, de la peinture et
de la sculpture

,
avec des cxplications suivant la nouvelle methode

avec fig. h Paris 1S20. Fol. av. 18 fig.
’

326. Roh. Hooper

,

the anatomists vademecum. 9 edit. Lond. 1S20. 12.
327. Mirat d abd fi techrih azail infane : Miroir des corps dans l’anato-

mie des memhres de l'homme, par Chani-Zaddi Mdiemmed-Ata-Oullah. In
hol. de 500 p. environ, avec 56 planch. gravees sur cuivre

, imprime
en Turc a Scutari 1235. (1820 )— Notice sur le premier ouvrage d’a-
natomie et de medecine

, imprime en Turc a Constantinople en 1820
intitule etc. avec la preface du livre d'Chun-Zaddi

,

lithographiee en
Turc en une planche : envoye et offert par T. X. Bianchi. Paris 1821. 8.

328. * John Shaw, manual for the stüdent of anatomy: containing ru-
] es for dispiaying the structure of the body, so as to exhibit the elc-
mentary views ot anatomy and their applications to Patliology and
Surgery. Lond. 1821. 8.

6

329. *3 o f. G>tn\ 23etre£, 2lntr>ropotomfe/ ober 2efn*c von bem «Baue
beö menfcbltcben Äorpertf, fiettfaben ju feinen «natontifeben «ßorlefunaen*
’ibten 1821. 8.

330. Hypolite Cloquet
,
traite d’anatomie descriptive

, redige d’apres
1 ordre adopte h la faculte de medecine de Paris (a Paris 1816. 8. 2
voll.) Second edit. revue et augment. a Paris 1822. 8. 2 voll.
331. John de Godman

,

analytic anatomy. A lecture introductory to a
cours^ delivered in the Philadelphia anatomical Rooms. Philadelphia

332. *Alex. Monro , elements of the anatomy of the human body in its
sound state; with occasional remarhs on Physiology, Pathology and
Surgery. 2 voll, with 12 engrav. Edinb. 1813. 3 voll, mit 46 ÄupferiU

333 '4- H. Flormann, anatomisk liandbok för lackare och zoologer
lom. I. Osteologie. Lund. 1824. S.
334. Thom. Sandwith

,

an introduction to anatomy and physiology for
the use of medical students and men of letters. London 1824. 8.

335. Briet ie ck Boismont
, traite elementaire d’anatomie , contenant

1) les preparations
; 2) l’anatomie descriptive; 3) les principales re-

gions du corps humain, avec des notes extraites du cours de M. Blan-
din. Paris 1827. 8.

(21uci> gehört Wer&et £ e f f e 1

1

« d) 9to. 44/ 9)J ü n j 9?o. 85,

V. JpanbOüd)cr ber topograpf;tfdjcn Anatomie (d)tnnY)tfrf;£ dluas

totrn’e, Ulnatomtc ber Dtcgiottcn.)

336.
ricord

1801.

/- inc . Malacarnn, (ricordi d’anatomia traumatica. Venez. 1794.4.)
i della anatomia chirurgica spettanle al capo e al collo, Padova

337. Bure. Gutl. Seiler, commentalio primas lincas praelectionüirt
analomiae chirurgicae complectcns. Viteberg. ft(02. 4.

o38. Allan Bums

,

observations on the surgical anatomy of the head

3 *
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and neck ;
illustr. by cases and engravings. Edinb. 1811. 8. — *21(1(111

«ßurug, 23emerfungen über bie d)irurglfd)e 2(natoni(e bc6 Aopfed u. $aU
fcö. Au6 bent (Snglifcben überfe$t unb mtt Anmerfungeit begleitet »on

©eorg <2 b. Solbof, nebft einet SSorrebe von 3 ob- Stieb. SDT e ce e t.

9)?it 10 Äupfertafeln. dpalle 1821. 8.

339. * Stiebt. 9i o f e it t () a l

/

Jpanbbucb bet djirurgifeben Anatomte.

SJerlitt unb Stettin 1817. 8.

340. * 2Ut g. M t (. 23 o cE , Jpanbbucb bet praEtifcben Anatomie b. menfcb=

lieben Äorperä, ober »ollftänbige 23efcbteibung bejfelben nad) bet Sage feinet

£l)cile. 2 23anbe. 93?eijien 1819—1822. 8.

341. *Alf.A. L. M. Velpeau , traite d’anatomie chirurgicale, ou anatomie

des regions, consideree dans ses rapports avec Ja Chirurgie. Üuvrage

orne de XIV. planches,, representant les principales regions du corps.

Tom. I.
,
a Paris 1825. Tom. II. 1826.

342. a) * Phil. Fred. Blandin

,

traite d’anatomie topographique, ou ana-

tomie des regions du corps humain, consideree specialement dans ses

rapports avec la Chirurgie et la medecine operatoire. I. vol. in 8. avec

atlas de douze planches
,

dessinees sous les yeux de l’auteur par N.

//. Jacob. Paris 1826. 8.

342. b) H. Milne Edivards

,

manuel d’anatomie chirurgicale. Par. 1827.

jpterbet geboten ferner:

9t ofenmüller’t» d)irurgtfd)e Aupfertafeln, 9?o. 83. 23ierEoi»6E»’$

tafeln, 9io. 98. 'f) a r e , 9?o. 125. ©elman’ö, 9?o. 190. 9)atfpn, 9?o.

247. ©carpa’S dnrurgifebe ffierfe über bie 23rücbe unb übet bie Aneu=

rinnen, unb »erfebtebene ebirutgifebe Schriften »ou £effelbacb, 2 a n=

genbecE, Seiler u. A., bie bei ben Stbellen angeführt werben follen,

bie fte »otjüglicb betreffen.

VI. Jpanbbüdjer ber allgemeinen Anatomie.

(©etnebleljre, Jpiffalogie.)

343. * Xavier Bichat

,

anatomie generale, appliquee ä la physiologie et

ä la medecine. a Paris 1801. 4 vol. 8. Seutfcb: allgemeine Anatomie,

«ngeroanbt auf bie ^PbPftologte unb Atjnelwlffenfdjaft. Aud b. Sranj. überf.

u. mit Antnetf. »erfeb. »on <2. Jp. ipfaff. Seipjig 1802— 1803. 8. 2 vol.

—

Anatomie generale, precedee des recherclies physiologiqucs sur la vie

et la mort par Xav. Bichat

,

avec des notes de 31. Maingault, a Paris

1818. 2 vol. 8. ed. par F A. Beclard. ä Paris 1821. 2 vol. 8.

344. *F. A. Beclard, additions h l’anatomie generale de Xav. Bichat,

pour servir de complement aux editions en quatre volumes. 1 aris 1821.

8. Ueberfebt »on Subiv. (üerutti, autb 3r 23anb »on 23idjat
,

6 all:

gern. Anatomie, fiefpjig 1S23. 8. _
5 _

345. *@. 93? a » e r , über Jpiftologfe unb eine neue €tntbcilung ber @e:

webe bcö mcnfcblidien jtbrpcrö. 23onn 1819. 8.

346. * <2 a r l Sr. Jpeufingcr, Svfiem ber ^tflologie. lr £1(1. Jpifto:

grapbie. 93?it -tupf. ßifenacb 1822. 4.
.

347. * K. A. Rudolphi, Progr. de humani corporis partibus sinnlaribus.

Gryph. 1809. 4. . .

348. Fine. Mulacarne, i sistemi e la reciproca iniluenza loro indagati.

Padua 1803. 4.
, ,

349. * F. A. Beclard

,

elemens d’anatomie generale, ou dcscription de

tous les genres d’organcs
,

qui composent lc corps humain, ä 1 aris

1825. 8. „ . , ,

350. *A.L.J. Bayle et II. Hollard, manuel d’anatomie generale, ou des-

cription succinctc des tissus primitifs et des systemes qui composent

les organcs de l’hommc. ä Paris 1827. 12.
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ferner gehören I)ferf)er:

351. Gabrielis Fallopii lectiones de partibus similaribus humani corpo-
ris ex diversis exemplaribus a Volchero Coiter summa cum diligentia

collectae. Norimberg. 1775- Fol.

«5» alp lg 1)1 unö (Hupfet) (In Ipreit ©dndftcu), fallet (lit f. Elemen-
tes Physiologie), © 6 nttti e r r

I

tt g (In f. SBeiEc vom 93aue bed men fc^ll=

eben .fiorperö), 'Plncl (In feiner nosographie philosophique), non 9Bal=
1 1) e r (Sarftellung beö SB I cl) a t’fcben ©»(temtf In © d) e 1 1 1 it g s> tinb SO? a u
cu£ 3al)t'biicbern ber S0?eblc|n. 93b. 2. J!>fL l. p. 49. sq.), Ilippol. cioquet

(In: traite d’anatomie descriptive)
, 3. f. SO? e (f e l (In '. Jpaitbluid) bet

mcnfd)llcben 9Innt0mle lr 93b.) , Lenhossek (in f. Physiologia mcdicinalis.
Pestini 1816. 5 vol. 8.) Mascagni In bellt Prodromo No. 86. I) a 0 C U ebetts

fflllö bie allgemeine «Jlnatoinie bearbeitet.

VII. $tnatonitfdje S&cvfe üermtfcfyten

352. * Alex. Achillini annotationes anatomicae. Bonon. 1520. 4.

353. * Franc. Michini d’Angela , observationes anatomicae. Venet. 1554,
4. 1570. 4.

354. * Gabriel. Fallopii observationes anatomicae ad Petrum Mannam.
Venet. (1561-8.) 1562.8. (1571. 8. Paris. 1562. 8.) Colon. 1562. 8. et

in operibus 1584- Fol. Fref. 1600. Fol. mit Vesalii operib. cd. Albin. Lgd.
Bat. 1725. Fol in systema redactae et in V libros distributae ab Joh.

Siegfried. Helmstad 1588- 8.

355. * Andr, Vesalii anatomicarum Gabrielis Fallopii observationum exa-
men. (Venet. 1564. 4.) Magni humani corporis fabricae, operis appen-
dix Jessenii cura in publicum reducta Hanoviae 1609. 8. (et in Vesalii

operibus ed. Albin. Lgd. Bat. 1725.)
356. * Barlholom.Eustac.hii opuscula anatomica. c. lig. Venet. 1564.4.

(1574. 1653. ed. Boer/uwio) opusc. anat. de renum structura officio et ad-
ministratione ; de auditus organo : examen ossium : de motu capitis : de
vena

,
quae uCvyur graecis dicitur et de humerariae venae propagine,

quae in flexu brachii venam communem profundam profudit, et de den-
tibus. Edit. 2da. emendata et fig. aen. ab ipso auct. delineatis

,
priori

vero editioni non adjunetis aucta. Acc. Leal Lealis ntgi riuu

ogyzvwv s. de partibus semen conlicientibus in viro. Lgd. Bat. 1707.
8- (Delph. 1736. 8.)

357. * Leonardi ßotalli commentarioli. (Lgd. 1565. 16.) et in operibus
ed. a J. v. Home. Lgd. 1660. 8.

358- * Jul. Caes. Arantii observationes anatomicae. Venet. 1587.4. (1595.
4. Basil. 1679.8.)

359. Henning Arnisaei observationes anatomicae. Frcf. ad Viadr. 1610. 4.

360. * Volcher Coiter

,

anatomicae exercitationes observationesque : ad
calcem operis : tabul. extern, et intern, c. h. partium. Norimb. 1572. Fol.

361. Fd. Plater, mantissa observationum Libri III. Basil. 1614. 8.

362- * Casp. Bartholin/' controversiae anatomicae, et affines nobiliores

et rariores. Goslar. 1631. 8.

363. * Grg. Francas, bona nova anatomica, h. o. noviter inventa per
anatomicorum accuratam diligentiam Progr. Heidelbrg. 1650. 4.

364. * Joh. Iiioluni opuscula anatomica nova. Lond. 1649. 4. — Opus-
cula anatomica varia et nova. Par. 1652. 12. — Opuscula nova anatomica.
Par. 1683. 8.

365. ' Thom. Bartholini

:

a) historiarum anatomicarum rariorum cen-
turia I. etil. 2 voll. c. fig. Hafniae 1654. 8. Amst. 1654. Hafniae 1663. 8
Centuria III. IV. cum Petri Pawi observationibus anatomicis. Hafn. 1657.8*— Centuria V. VI. cum Joh. Rhodii mantissa anatomica. c. fig. Hafniae
1665. 8.
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b) * Ejusdem epistolarum mcdicinalium a doctis vel ad doctos scrip--
tarum centuria I.II. Hafniae 1663. 8. Haag. 1740. 8. — Centuria 111. ett

IV. Hafniae 1667. 8.

366. * Joh. Theod. Sehen/,// cxercitaliones anatomicae ad usum medicumn
accomodatae. Jenau 1662. 4.

367. Ludovici du Bils specimina anatomica cum clave
,
doctissimorum--

que virorum epistolis aliquot et testimoniis, interprete G.Buenio. c. fig.

Roterod. 1661. 4. — * Ejusd. inventa anatomica antiquinova, cum Claris--

simorum virorum epistolis et testimoniis conjuncta interprete Buenio.

Amstel. 16S2. 4. Norimb. 1684. 4-

368. * Chrstp/i. Bern/er, questions anatomiques
,

recueilles de divers-

autheurs, divisees en quatre partics. 2. edit. a Paris 1661. 8.

369. * Sim. F. Pauli, anotomiae Bilsianae anatome. Argentor. 1665. 8.

370. * Jo. Dan. Horstii observationuin anatomicarum decas
;

add. epi-

stolae, quibus singularia scitu digna, lacteorum nempe thoracicorum ett

vasorum lymphaticorum natura embryonisque per os nutritio atque alie

.

rariora exponuntur. Frcf. 1666. 4.

371. * Joh. Rhoda mantissa anatomica ad Th. Bartliolinum. Hafn. 1661-8.
372. * Sibuld. Hemsterhuis messis aurea, exhibens anatomica novissiuu

et utilissima experimenta : acccss. de vasis lymphaticis tabulae Rud-l-

bechianae fig. aen. illustratae. Heidelberg 1659. 8.

373. * Joh. Veslingii observationes anatomicae et epistolae medicae .

quas ex schedis cl. viri a J. R/iodio servatis, B. Battholinus edidit. Hafn
1664.8. Haag. 1740.8.

374. * Robert Bayßeld, cxercitationes anatomicae in varias regione.1

humani corporis, partium structuram atque usum ostendentes. Edit. 21

Lond. 1668 8.

375- * Observationes anatomicae selectiores collegii medici privat

i

Amstelodamiensis. Amstel. 1667. 12.

376. * Laurent. Straussii conatus anatomicus
,

aliquot disputationibu

exhibitus. Gicsae 1666. 4.

377. * Gerard. Blasii miscellanea anatomica hominis, brutorumque va

riorum fabricam diversam magna parte exhibentia c. fig. Amtelodam
1673. 8. — Ejusd. observata anatomico-practica in homine brutisqutt

variis , et extraordinario in homine reperta
,
praxin medieam aeque a

anatomiam illustrantia c. fig. Lgd .Bat. 1674. 8. Zoologia s. anatome ho
minis brutorumque rariorum. 1676. 8.

378- * Marc. Aurel. Severini quaestiones anatomicae IV. 1) deaquaperi
cardia, 2) de cordis adipe, 3) de poris choledochis

, 4) osteologia pri

Galeno adversus argutatores
,

cpidochae in totidem alias Jul. Jaso/im

Frcf. 1668. 4.

379. * J.Rud. Salzmanni observata anatomica hactcnus inedita. Amstel

1669. 4. edente Theod. Jf'ynants. Amstel. 1669. 12.

380. * Joh Dan. Majons memoriale anatomico-miscellaneum. Kil. 1669. 4<

381. *N.Tulpii observationes medicae. Amstel. 1672. 8.

382. * Casp. Bartholini exercitationes miscellaneae varii argumenti, in

primis anatomici. Lgd. Bat. 1675. 8. — Ejusd. de oeconomia corpori

humani exercitatio anatomica. Hafn. 167S. 4. — Ejusd. exercitationun

anatomicarum de partium structura et usu prima. Hafniae 1692. 8.

383. * JValler Charleton

,

thrcc anatomic lectures, conccrning: 1) th

motion of the blood through de veins and arteries
; 2) llie organic struc

ture of the lieart; 3) the efficicnt causes of the hearts pulsation; wit;i

plat. Lond. 1683- 4.

384. * Curol. Dnlincurtii experimenta anatomica ex vivorum scctionibu i

petita: cd. per Ernest. Gottfr. Jleijseum. Lgd. Bat. 1682. 12. — (opuscul

Lgd. 1680. 12. 2 voll. 1693. 12. — opuscula medica, quae reperiri potuere

omnia nunc simul edita. Hag. 1727. 4.)
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385. * T/wod. Kerckringii spicilegium anatomicum, continens observa-

tionum anatomicarum centuriam unam
;

acc. osteogcnia foetuum c. fig.

1670. 4. Opera oinnia anatonrica
,

cont. spicilegium anatomicum,

osteogeniam foetuum, nee non anthropogeniae ichnographiam. C. fig.

edit. 3. Lgd. Bat. 1729. 4.

386. * Joh.Conr. Peyeri parerga anatomica et mediea, (praeter id quod

de glandulis intestinorum ante alicjuot annos evulgavit) reliqua sex.

Ratione ac expericntia parentibus concepta et edila. Amstelod. 1682. 8.

c.fig. (Genev. 1687. 8- einend. Lgd. Bat. 1736. 8.)

387. * Paeonis (J. J. Harden) et Pythagorae (J. C. Peyeri) exercitationes

anatomicae et medicae familiäres bis quinquaginta
,
Hecatombe, non

Hecate, sedillustri Academiae naturae Curiosorum sacra. Basil. 1682.8.

388. * Antonii Molinetti Dissertationes anatomico patbologicae
,
quibus

humani corporis partes accuratissime describuntur
,
morbique singulas

divexantes explicantur. Venet. 1675. 4.

389. * Marcelh Malpighii opera omnia
,
figuris elcgantissimis in aes in-

cisis illustrata, Tomis II. comprchcnsa. Londini 1686. Fol. — opera

omnia s. thesaurus locuplctissimus botanico-medico-anatomicus, viginti

quatuor tractatus complectens. 2 voll, c.fig. Lgd. Bat. 1687. 4. Amstel.

1687. 4- — (opera posthuma. e. fig. Lond. 1697. Fol. Lgd. Bat. 1698- 4 V enet.

1698. Fol. 1743. bol. cum ' supplementis praefat. et einend. Petri Regis.

Amstel. 1700 4.)

390. * Hieran, Fair, ab Aquapendente

,

opera omnia anatomica et phy-

siologica, c. praefat. Joh. Bohnii. Lips. 1687. Fol. cum B. S. Albini praefat.

Lgd. Bat. 1737. Fol.

391. * Stalpaart van der Wiel, observationes variae anatomicae, 2 voll.

Lgd. Bat. 1687.8.

392- J H. Pechlini observationum physico-medicarum Libri III. Hamb.
1691 .4.

393. * Ant. v. Leeuwenhoeh , arcana naturae dctecta. Delph. 1695. 4.

continuatio ibid. 1697.4 opera omnia s. arcana naturae ope exactiss.

microscopiorum dctecta, experimentis variis comprobata in IV. Tom. ed.

noviss. Lgd. Bat. 1722. 4.

394. * Frid. Ruysc/tii observationum anatomieo-chirurgicarum centuria
;

acced. catalogus rariorum
,

quae in Museo Ruyschiano asservantur c.

fig. Amstel. 1691. 4. (1721.4. frailj. : ä Paris 1734. 4.) — advprsariorum 1

anatomieo-medico-chirurgicorum Decas I. Amstelod. 1717. 4. Decas II.

1720. 4. Decas III. 1723. 4. — epistolae problematicae 14. Amstelod.

1696— 1701.4. — responsiones ad XVI. epistolas problematicas. Amstel.

1696 — 1708 4. — opera omnia anatomica medico-chirurgica hucusque
edita. c.fig. 3vol. Amstel. 1737. 4.

395. * Ruymund Vieussens, epistola nova quaedam in corpore humano
inventa exhibens, et ad D. Sylvestre scripta. Lips. 1704. 4.

396. * Vieussens, oeuvres franfoises, dediees a nosseigneurs des etats

de la province de Languedoc. 2 voll. Toulouse 1715. 4-

397. * Job. fiupt. Morgagni

:

(adversaria anatomica I— VI. c.fig. Patav.

1706 — 1719-4.) — advers. anat. omnia (Patav. 1719. 4. Lgd. Bat. 1733. 4.

Venet . 1762- bol.) novis pluribus aeneis tabulis, et univcrsali accuratis-

simo indice ornata: aeced. in liac ultima edilione nova institutionum

mediearum idea medicum pcrfectissimum adumbrans. Lgd. Bat. 1741. 4.

— adversaria anatomica, ab eo nuper in Bononia publice lecta, multis

deinde accessionibus novisque iconismis adaucta, et viris pracstantiss.

ejusd. Acad. ad DD, exemplar Bononiense rccusa. Lgd .Bat. 1714. 8- —
epistolae anatomicae duae, novas observationes et animadyersioncs com-
pleetentes, quibus anatome augetur, anatomicorum inventorum historia

pvolvitur, utraque ab erroribus vindicatur curantc Boerbavio. Lgd. Bat.

1728. 4. (cum XVRI. ep. ad Valsalvam. Venet. 1762. Patav. 1764. Fol,) —
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opuscula miscellanea
,
quorum non pauca nunc primum prodieruntt

3 voll. Venet. 1763. Fol.

39fe. Regner da Graaf, opcra omnia. Novae huic editione praefixa esM
brevis narratio de auctoris vita. c. fig. Amstel. 1705. 8.

399. GodoJ'r. ß/dloo

,

opcra omnia anatomico-chirurgica edita et ine--
cita

,
c. ig- Lgd. Bat. 1715- 4. — vindiciae quarundam dclineationum ana-i-

tomicaruni, contra ineptas animadversiones Fred. Ruyschii

j

c. fig. Lugd,

.

400. * Gitnth. Chrstph. Schalhammer, analecta anotomico-physiologica im
leves theses eongesta, quibus propriae observationes et sententiaee

potissimum publico eruditorum judicio exponuntur. Kiliae 1704. 4. —
progr. anatomicum, quo philiatros suos postremum allocutus est. Jenae
16öj. 4.

401. Joli.Jac.Peier, observationes quaedam anatomicae, inhominenonn
minus post mortem, quam in brutis avibusque viventibus ac mortuis.
contemplando notatae secando. Lgd. Bat. 1719. 8.

402. Jo. Bapt. Fantoni observationes anatomico-medicae cd.3.recens.
notis et observationibus illustravit et auxit Fantonus Johanni filius, Ve-
net. 1713 4.

403. * Brethous

,

lettres sur diflerens points d’anatomie. ä Lyon 1723. 8.
.404. ' Anton. Paechiom

:

dissertationes physico-anatomicae, novis expe—
umentis et lucubrationibus auctae et illustratae. Romae 1721. 8. — operai
edit. quarta, novis accessionibus auctior. c.fig. Romae 1741. 4.

405- Joh. Timmu observationes aliquot anatomico-practicae rariores,.
ober etntge von (Eröffnungen o e v ft o v b e n e p menfd)ltcber Alovper bcrgenommne,.
nur feiten «orfaüenbe 2lntnerfnngen, in weiten fowoljl bie in folgen
ycrn befcbiibigt gefunbenen inneren (tbctle , al£ aud) bie barauö entfprun—
gencn llrfacben bcei £obeö grünbltd) erörtert werben. «Bremen 1735. 8.
.406. Laurent. Bellim, opuscula aliquot : in quibus agitur de motu cor-

dis, m et extra uterum, ovo, ovi aere et respiratione — de motu bilis.
et liquidorum omnium per corpora animalia — de fermentis et glan-
duhs _ de natura et motu respirationis. c. lig. cd. aucta. Lgd. Bat. 1737-4.

%
^rn ' Ptatnef'j observationes quaedam anat. Progr. Lps. 1736. 4.

408. Jo. Damm. Santonni

,

observationes anatomicae. Venet. 1724. 4.
ÜLgd. Bat. 1739.4.

409. Balth. de Buchwald, Diss. anatomica, sistens observationum qua-
drigam. Hafniae 1740. 4.

410. * Jo. Mariae Lancisii opera varia in unum eongesta, et in duos
Tomos distributa. Venet. 1739. Fol.

411. * Joh. Zach. Patsche, sylloge observationuni anatomicaruni. Halae
1736. 4. (in Hall. disp. anat. vol. VI. pag. 763. sq.)

412. Joh. Po.^i, orationes duae, quibus acced. epistolare anatomicum
pommentariolum. Bonon. 1732. 4.

413. * Car. Aug. a Bergen, resp. J. S. Fr. TVydehurg

:

pentas observationum;
anatomico-physiologicarum. Frcf. ad Viadr. 1743. 4.

414. * fVil. Hunter medical commentaries. P. 1. containing a plain answerr
to P. Monro jun. (London 1740. 4. Supplement to tbe first part of mo-
dical commentaries. Lond. 1764. 4.) interspersed with remarlts on the
structure, functions and diseases of sevcral parts of tbe human body.
sec. edit. with a Supplement to tbe first parts: et anatomy of the human i

gravid Uterus; with figur. Lond. 1777. 4.

415. * Cifton JVinlringhum, an experimental inquiry on somc points of
the animal structure. Lond. 1740. 8.

416. * Anton. Majriue Valsalvae opera, h. e. tractatus de aure humana ett
Dissertationes anatomicae tabb. illustratae. acced. Joh. Bapt. Morgagni epi-
stolac anatomicae XX. ad scripta pertinentes A. M. Valsalvae; ed. Jo. B..
Morgagni, Venet. 1740. 4. 2 voll.
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417. * Jo. Chrstp/i. Ramspeclt, resp. Conr. Schindler: selectarium obser^

vationum anatomico-physiologicarum atque botanicarum specimen ago-

nisticum. I. II. Basil. 1751. 4.

41S. * Albertus de Haller: a) Disputationum anatomicaram vol. I — VII.

c. iig. Gotting. 1746— 1751.4. et Index septem voluminum disputationum
anatomicarum sclectarum quas collegit et edidit A. v. Haller. Gotting.

1752. 4.

b) * Opuscula sua anatomica de respirationo
,

de monstris
,

aliaque
minora recensuit, emendavit, auxit

,
aliqua inedita

,
novasque icones

addidit. c.tab.X. aen. Gotting. 1751. 8. — op. sua anatom. prius edita

recensuit, auxit, retractavit, comjuncta edidit. Gotting. 1749. 8.

c)
* Opera minora anatomici argumenti, emendata, aucta et renovata

:

acced. opuscula pathologica et tabulae aen. 3 voll. Lausann. 1762— 1768. 4.

d) * Epistolae ad Levelingium scriptae, quas edidit, praefatus est,

notisque illustravit H. M. de Leveling. fil. Erlang. 1795. 8.

e) ^Strena anatomica, nuperrimarum nempe observationum ex Theatro
Gottingensi fasciculus. Gotting. 1740-4.

f) * Elements physiologiae corporis humani. Tom.I—VIII. c.fig. Lau-
sann. 1757— 1766. 4. — de partium corporis Jnmiani praecipuarum fabrica
et functionibus. Bern. 1777.8. 8 voll.

g)
* Commentarii ad praelectiones H. Boerliavii in institutiones pro-

prias. Gott. 1739— 1744. 6 voll. 8.

419. * Alex. Monro, observations anatomical and pbysiological, wherein
D. Hunters to some discoveries is examined, with figur. Edinb. 1758-8.

420. * Petri Turin adversaria anatomica de Omnibus corporis humani
partibus, cum descriptionibus et picturis : prima de cerebri, nervorum
et organorum functionibus animalibus inservicntium descriptionibus et
iconibus. Paris. 1750- 4.

421. * Phil. Conr. Fabricii observationes nonnullae anatomicae. Heimst,
1751.4- — sylloge observationum anatomicarum ab anno 1754 ad 1759
in theatro anatomico Hclmstadiensi factarum. Heimst. 1759.4. — obser-
vationes aliquae anatomicae nuperis sectionibus collectae. Helmstad.
1757-4. — Progr. quo singularia quaedam in 3 cadaveribus inlantilibus
nuper adnotata, succincte describit. Heimst. 1749. 4. — propempticon,
nonnullas observationes anatomicas sistens. Heimst. 1754. 4.

422. '"Phil. Adolph, Boehmeri observationum anatomicarum fasciculus I.

et II. Halae 1752 et 1756. Fol.

423. * Pierre Barrere, observations anatomiques, tirees des ouvertures
d un grand nombre de cadavres

,
propres a deeouvrir les causes des

maladies et leurs remedes. Nouvell. edit. augm. avec fig. a Perpign. 1753- 4.
424. * Petri Tabarrum observationes anatomicae in Bononiensis Acade-

miae instit. scient. philos. privato conventu jam habitae, modo vero ab
auctore adauctae et variis annot. illustratae. c. fig. Lucae 1742. 8. — obser-
vationes anatomicae annotationibus variis, nonnullis observatis et novis
iconibus ornatae. ed.IIda. Lucae 1753. 4.

425. * J. Ludw. Lehr. Liiselse, observationes anatomico-chirurgico-medicae
novae etrariores accurate descriptae iconibusq. illustratae. Berol. 1754.4.

426. * Achill. Mieg, specimen observationum anatomicarum atque bota-
nicarum Diss. I. II. Basil. 1753 et 1776. 4.

427. ’ Jo. Chr. Bruns, Diss. observationes quasdam anatomicas et chi-
rurgico-mcdicas exbibens. Gotting. 1760. 4.

428. * Beruh. Siegfr, Albihi academicarum annnotationum Liber I—VIII,
contin. anatomica, physiologica

,
zoographica, phytographica. Leidae

1754—1768. 4. c.fig.

429. Jo. Juc. Huber

i

observationes aliquot anatomicae. Cassel. 1760. 4.
animadversioncs nonnullae anatomicae. Cass. 1763. 4. (2 ^)rogtrtllllHC).

430. Cualth. van Doevercn

,

specimen observationum academicarum aj
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monstrorum historiam, anatomen, patliologiam ct artem obstctriciair

praecipue spectantium c. üg. Groning. ct Lgd. Bat. 1765. 4.

431. * @ l) ft fl o p I) @ottl. 5B ü 1 1 n e r’ö ftt vielen 3<»lH'en gefammeltc:
anaromtfd)e 28al)rnel)mungen, mit Tupfern. jlonlgPb. u. gelpj. 1768. 4.

432- * Rayrnondi Cocchi lezionc fisiche anatomiche. Livorno 1775. 4.

433. * Petr. Camper, demonstrationum anatomico-patliologicarum über II

cont. brachii humani fabricam et morbos. Lib.II. coht. pelvis humanac
fabricam et morbos. Amstelod. 1760. Fol. max. — epistola ad anatomi-,

corum principem niagnum Albinum. Groening. 1767. 4.

434. * Jo. Gottl. JValteri observationes anatomicae ;
cum fig. ad vivum

expressis. Berol. 1775. Fol. ®cutfd) : 3 o l). © o 1 1 1. 2Ö a 1 1 e r , anatomtfept .

S3cobad)tungen , au$ bem £«t. iiberfetjt von 3- ©. 2), SDtidjaeUtf, mtti

Rupfern. SSerün 1782. 4.

435. * Ed. Sandifort

:

observationes anatomico-pathologicae Libri IV
c. fig. Lgd. Bat. 1777. 4. — exercitationes academicae c. fig. Lugd. Bat:

1783. 4.

436. * Grg. Prochasca, adnotationum academicarum Fase. I—III. Pragac
1780— 1784. 8. — operum minorum anatomici, physiologici et patho-

logici argum. P. I. II. c. fig. Vienn. 1800. 8-

437. *Jo. Nathan Lieberkühn, Disscrtat. quatuor : de valvula coli et usi

processus vermicularis, — de fabrica et actione villorum intestinorun

tenuium hominis, sur les moyens propres a decouvrir la constructior

des visceres
,
— description d’un microscope anatomique. cur. Joh

Sheldon. c. fig. Lond. 1782. 4.

438. * Anton. Scarpa
,

anatomicarum annotationum lib.I. de nervorum
gangliis et plexibus, Mutinae 1779. lib.II. de organo olfactus praccipuo

deque nervis nasalibus interioribus e pari quinto nervorum ccrebrii.

Ticini 1785. 4.

439. * Frid. Aug. JValteri annotationes academicae. Berol. 1786. 4.

440. *Srlebf. gobegott tyltfdjcl, anatonitfdje unb ebtrurgtfebe 2ln

mevfungen, iveldien eine Eurje 9iadn'lcbt von bem Collegio medico-chirurgict j

ju Sterben vovangefdjtcEt lvlvb. 9ieb|l 5 Alpfit. Spesen 1784. 8.

441. * Joh. Ern. Neubuueri opera anatomica collecta
;

edit. cur. Cotir

Hinderet'. Frcf. et Lips. 1786 4.

442. * John Hunter, observations on certain parts on the animal oeco--

nomy. London 1786. 4- — 23cmcrEungen über ble tbferlfcfoe Ccfonotnlc

3m 2lu£j. überf. unb mit SlnntcrEungen verfcl;en von SX. §. 21. ©cpellcr
äjraunfdnvelg 1802. 8.

443. * Jac. Reziae specimen observationum anatomicarum et pathologi-i-

carum : acc.Ant.Jos. Testae epistola pathologici argumenti. Ticini 1784. 8*

444. * H. A. JVrisberg
,

syllogc commentationum anatomicarum, d(

membranis ac involucris
,

de nervis
,

arteriis venisque
,

et de nervis.

pharyngis. Gotting. 1786. 4.

445. * IL.-nr. Palmat, Leveling, observationes anatomicae rariores
,

iconi-

bus acri incisis illustratac. Fase. I. Norimb. 1787. 4.

446. * Ant. Jac. van Doeyeren , observationes pathologico - anatomicae

Lgd. Bat. 1789. 4. c. fig.

447. * Joh. Dan. Metzger, opuscula anatomica et physiologica contracta

fuicla et revisa. Gothac 1790. 8- — exercitationes academicae, argu

menti aut anatomici aiit physiologici, quas ex Disscrtationum Regio-

montanarum penu in lasciculum collegit. llcgiomonti 1792. 8-

448. * Jac. Penada, saggio d’osservazioni, e memorie sopra alcuni casii

singolari riscontrati nell* cscrcizio della mcdicina
, e dclla anatomi: i

pratica: in Padova 1793. 4. c. fig.

' 449. * Gaetani Petrioli, dubbi anatomici, circa lc riflessioni aggiunte d: i

711. JVinslout , alle noti di Mons. Gio. Mar. Lands

i

sopra la tavola XXV
dcir Eustachio, in Genova s. a. 4.
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450. G. Azzoguidi, J. B. Palletta et J. Brugnoni opuscula anatomica se-

lecta : edit. curavit E. SandiJort.Y.gA. Bat. 1788-8. — * ®eutfdK anatomtfd)C

©cbrlftcn v. ©. 21 5 3 o g u Ibl, 3. 93. palletta unb 93rugnonl, beraub
gegeben von @. ©anblfort, aub betn fiat. überlebt mib mit gufäfeen

vcvmcbrt von Jpclurld) £abor. Jpelbelberg 1791. 8.

451. * Bernh. Nath. Schreger, fragmenta anatomica et physiologica. Fasc.I.

e. tabb. aen. Lps. 1781. 4.

452. * Henr. Aug .FFrisbergii commentationum medici, physiologici, ana-

tomici et obstetricii argumenti, Socictati reg. scient. Goettingensi ob-
latarum et editarum vol. I. c. iconib. Gotting. 1800. 8.

453. *3. S- 3fenflanim'ö mib 3* Ütofenmulle r’ö SBcttrdgc für

ble jjerglieberungtffunft. lr 93b. 1—3 Jpeft. 2r 53b. 1 unb 2 Jp e ft , mit

Äpf. fieipjig 1800. 8.

454. * Jac. Cour. Flachsland, observationes patliologico-anatomicae. c.

tah. aen. Rastad. 1800. 8.

455. *dvarl 91 öm. Olubolpbl, anatomlfcb=pbbftologlfd)e 2lbl)anblungen,

mit Äpfrn. Söerltn 1802. 8.

456. M. Ant. Culdani memorie lette nell’ Academia di Science, lettere

ed arti di Padova. Padov. 1804.
457. *3 oft- @l)t. Oiell, Oirdyiv» für ble spbbftologle. I2 93be. mit Äpf.

JF>aüe 1796—1815. 8.

458. * @ 0 1 1 f r l e b Ot e 1 n b 0 1 b unb SubolfSbrlft. £tevlranug
vermifebte ©cbrlften, anat. unb pbpftologlfcben 3tll)ßH6, 1—3 93b. ©ottln=
gen unb «Bremen 1816—1820. 4. Wlt Tupfern.

459. * qj b 1 1. St- Wedel, 3ournal für anatomlfdje QSavletdten, feinere

unb patbotoglfd^c ilnatomle. lr 93b. 1 ©t., mit Äpf. Jpallc 1805. 8.

460. * §r. Wedel, 2lbl)anb(ungen aud ber menfd)ltd)en unb vergleldjen;

ben Anatomie unb ^bpfiologte. Jpatle 1S06. 8.

461. *3- S- Wedel, 93elträge jur vergletcbenben Stnatomle. 2 93be.

fielpjlg 1808— 1811. 8. Wlt Tupfern.
462. * Bure. Guil. Seiler, observationuni anatomicaram Fase. I—III. Vi-

teberg 1809—12. 4.

463. * Grg. Prochasha, disquisitio anatomico-physiologica organismi cor-
poris humani, ejusque processus vitalis. c. tab. aen. Viennae 1S12. 4.

464. *@arl Srfebr. 93 ur bad), anatont. Unterfudjungen, bezogen auf
9?arunvf|Tenfd;aft unb ä'unft. 1 S;>ft. mit 4 Äpfrn. fictpj. 1814. 4.

465. *3- S- Wedel, beutfebe^ Sircblv für ble l))bpftologle. 1 — 10 93b.

^xiUe 1815—1827. 8. (93om 9 23be an, alb filrdjlv für Slnatomle unb lpbP=
ficlogte, rolrb fortgefeljt.)

466. *J>. S- Sfonflantm, anatomlfcbe Unterfudjungen. erlangen 1822.
467. * F. Mugendie, Journal de Physiologie experimentale. Torn.I—VI.

ä Paris 1821. 1826 (wirb fortgefefjt).

468. Arch. Robertson, colloquia anatomico-physiologica. Pavia 1823- 12.

469. * jjeltfcbrift für «Pbbftologle. 3« SGerbtubung mit mebreren ®elebr=
ten berautfgegebe'n von S r l e b r. £ I e b e nt a n n, & 0 1 1 f r l e b 9i c i n b 0 1 b

unb fiubolpl) ©Ijrlftlan £revlranutf. ©armflabt, lr 93b. 1824.
2r 93b. 1826 (ivtrb fortgefefct),

VIII. Sfnatoniifdje 2B5vter6üdf;cr.

470. * Joach. Camerarii commentarii utriusque linguae, in quibus par-
tes corporis humani appellari solent. Basil. 1551. Fol.

471. <2 I) r l ft 0 p f) v. Jpehvlgö neu etngerlclyteteö Lexicon anatomico-
chirurgicum. ficlpjlg 1711. 8.

472. J. G. II. M. P. Lexicon anatomicum latino-germanicum
,
arlis sa-

lutaris tironum in usum conscriptum. Lips. et Langos. 1743. 8.
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473. * Petr. Tarin

,

dictionnaire anatomique, suivi d’une bibliotheque

anatomique et physiologique. k Paris 1753. 4.

474. * Dictionnaire anatomique latin-franfois, k Paris 1753. 12.

475. * Qlnatomlffccblrurgtfcbeö Sericon, Darin alle jur gerglicberung unb
ÖBimbarjnet gehörige ©actyen unb Äunjhvorter «ngejelgt unb erflart werben.

Berlin 1753. 8 .

476. * Dictionnaire raisonne d’anatomie et de physiologie. 2 vol. a Paris

1766. 12.

477. * Vicq. d’Azyr, vocabulaire anatomique. k Paris 1769. Fol.

478. *3. @. SSernftetn, Jpanbbucl) nach alpbabettfcber Drbnung übet

bie uorjügllcbften ©egenftdnbe Der Anatomie, <pi)pftologte «nb gerid)tltd}eit

21rinetgelal)rl)eit. 2 93be. £eipj. 1794. 95. 8 .

479. 3 ob- 5 t- gieret, mebteinifebeö diealworterbud), jum Jpanbger

brauet) practifdjer Slerjte unb SBunbärjte, unb ju belebrenber ^aebwetfung

für gebilbete i))erfonen aller ©tanbe. Ürfte 2lbri)etlung: Slnatomte unb<pi;»;=

jtologle. 1—7 33b. £etpjtg unb Slltenburg 1816—1826. 8.

2t n a t o nt t f d; e @ t) n 0 ti 9 nt t

480. *(ünjtifh Jpelnr. £l)eob. ©d) reger, ©pnonpmlE bet anat. £!=

teratur, aud) mit bent lat. Stltel: Synonymia anatomica. glirtl) 1803. 8.

IX. ^8 efd;rei6ungcn onatomiftyer Gatunette mt£> ^Präparaten?

fammhuigen.

481. * Gerard. Blancken

,

catalogus antiquarum et novarum rerum ex

longe dissitis terrarum oris, quarum visendarum copia Lugduni in Ba-
tavis in Anatomia publico monstrantur. Lgd. Bat. 1698. 4.

482. * Franc. Schuyl, catalogue dans la chambre de l’anatomie publique

de l’universite de la ville de Leide, a Leide 1731- 4.

483- * Frid. Ruyschit thesaurus anatomicus I— X. 93?tt lat. Uttb l) 0 llanb.

£ert. c. fig. Amstel. 1701— 1705. 4. — curac posteriores s. thesaurus

omnium maximus. Amstel. 1724. 8 curae renovatae s. thesaurus ana-

tomicus post curas posteriores novus. Amstel. 1728- 4.

484. * Franc. Xav. Scjiwediauer, Diss. exhibens descriptionem praepara-

torum anatomicorum et instrumentorum cliirurgicorum, quae possidet

facultas medica Vindobonensis
,

omnium, aliorumque nonnullorum.

Yiennae 1772. 8 ,

485. * B. Sieg-fr. Albin, index suppellectilis anatomicac
,
quam Acade-

miae Batavae, quae Leidae est

,

Icgavit J. J. Rau, qui et Ravii vitam,

et curationcm quam calculosis adhibuit, instrumentorumque figuras

continet. c. fig. Lgd. Bat. 1725. 4 .— Suppeilex anatomica Beruh. Sieg-Jr.

Albini,
Lond. 1776. 8 .

486. * Catalogus van alle de principaelste rariteyten, die^ op de Ana-

toinie-Iiammer binnen de Stad Leyden vertoont worden. Gestelt in or-

<ire volgens de plaetsen, daer dcselve staen. tot Leyden s. a. 8 .

4S7. * Museum anatomicum academiae I.ugduno - Batavae descriptum a

E. Sand/fort. 2 voll. c. lig. Lgd. Bat. 1793. Fol. max.

488. * Abruh. Euteri regii in Academia ad Albim musei anatomici Au-

gustei catalogus universalis, cum orationc de museis. A\ itteberg. 1 ,36.

4. - appendix. Viteberg. 1740. 4. — museum anatomicum proprium, in

quo omnis generis nitidissima praeparata anatomica, mira arte et stu-

penda ind u stria magnoque labore ab auctore ejus confecta
,

ex Omni-

bus partibus totius corporis humani et ut perpetuo durent
,
balsamo

condita atque nitide asservata sunt. Access, observationes quaedam

auctoris anatomicac et clni’urgicae ,
cum pi’aef. Cour. Deisten, c. fig.

Heimst. 1750. 4.
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489. Jo. Heinr. Zorn , musei imperialis Petropolitani P. I. qua conti-

nentur res naturales ex regno animali Petrop. 1741. 8.

490. * 21 u g. © d) a a r f d) m 1 1) t, 23erjeld)ntf) bev Werfwürblgfeften, nietete

bet bem anatomifdjen £l)cater jn 23erlln beftnbltd) finb. Berlin 1750. 8.

491. *3 ol). 23 a l. S? ein. Ä 6 1) ler, SßefdH'ctbit uq ber p[)t)ftologifcl)en unb

patl)ologifct>en (Präparate, bte in bet (Sammlung beö Jperrtt Jpofr. Sobet
ju 3cna enthalten finb. 2 21btl)e[(. Selpjtg 1794. 8.

492. * 3 u 1. 21 Ug. © d) 0 f n 1 j a I) n’Ö gefammetteö Museum anatomicum.
23rauitfd)mcig 1792. S.

493. * Museum anatomicum Boltenianum. Jpambutg 1796. 8.

494. *>2inatomlfcfee$S0?ufeu tn, gefammelt von Sol). (55 o 1 1 1. 5ß a U
tev, befebrieben von §r. 21 ug. Qöaltev. 2 £l)dle mit Äpf. Berlin 1796.

4 museum anatomicum, maecenatibus augustis, studii anatomici cu-

ratoribus, Omnibus, qui anatomen amant et exeolunt, offert venale Jo.

Gottl. IValter. Berol. 1802. 8. — museum anatomicum, per decem et

quod excurrit
,

lustra perfectum. Berol. 1805. 4.— museum anatomi-
cum per decem et quod excurrit, lustra maximo Studio congestum,
indefessoque labore perfectum. Berol. 1814. 4.

495. * Frid. Benj. Oslander, epigrammata in complures musei anatomici
res, quas versuum amore ductus fecit. Gotting 1807. 8. edit. altera

aucta et emend. sub tit. : epigrammata in diversas res musei sui ana-
anatomici et pinacotliecae. c. fig . Gotting, et Tubing. 1814. 8.

496. * Ad. fVilh. Otto, Verzeichniss der anatomischen Fräparatensamm-
lung des hönigl. Anatomie-Instituts zu Breslau. Breslau 1826. 8.

X. Gftntge cmögeroäftfte ©Triften unb ipcmbOitcfyer über bte

patfyologtfdje Anatomie.

497. Thom. Bartholin ,, de anatome practica ex cadaveribus morbosis
adornanda Consilium. Hafn. 1674. 4.

498. * Theoph. Boneti sepulchretum s. anatomia practica ex cadaveribus
morbo denatis

,
proponens historias et observationes omnium humani

corporis afifectuum
,
ipsorumque causas reconditas revelans. Genev.

1679. Fol. 2 voll edit. altera c. cominent et observation. Jo. Jac. Man-
g-eti, tertia ad minimum parte aucta. Lugd. 1700. Fol. 3 voll.

499. * Theoph. Boneti prodromus anatomiae practicae, sive de abditis
morborum causis ex cadaverum dissectione revelatis

,
libri I. pars I.

de doloribus capitis ex illius apertione manifestis. Genevae 1675. 8.

500. * Jo. Jac. Hardert apiarium observationibus medicis centum ac

physicis experimentis plurimis refertum et scholiis atq. iconibus illu-

st'ratum, cum responsion. ad invectivam Job. Bapt. de Lainbzvverde cap.

24. hist. nat. mol. uteri. Basil. 1687. 4.

501. * Steph. Blancardi anatomia practica rationalis s.rariorum cadave-
rum, morbis denatorum anatomica inspectio. Amstcl. 16S8- 8.

502. C. M. Hofmarin, disquisitio corporis humani anatomico - patholo-
gica. Altdorf. 1713. 8.

503. * Chr . Gdfr. Stenzei anthropologia ad pathologiam applicata, prae-
judiciis liberata. Viteb. 1728. 4-

504. * Albr. de Haller opuscula pathologica, partim recusa, partim ine-
dita, quibus sectiones cadaverum morbosorum potissimum continentur.
Lausann. 1755. 8. Vcnet 1756. 4. ed. auct. et emend. Laus. 1768.

505. * A. Cant impetus primi anatomici ex lustratis cadaveribus nati.
Lgd. Bat. 1721. Fol. c. tabb.

506. ' Jo. Bapt , Morgagni de sedibus et causis morborum per anato-
men indagatis libri V. Venet. 1762. Fol. 2 voll. Lgd. Bat. 1767. 4. 4 voll,

cum praeiatione Tissoti a mendis expurgata et aucta. Ebrod. 1779. 4-
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3 voll, cclitionem reliquis emendatiorem et vita auctoris auctam cur.
Justus Radius. Ups. 1826- 27. sq. 5 voll. 8. «ßon beni @iße unb ben Ur-
faclien ber ÄranFljetten , tvelcbe burd) bte 2lnatomte crfunben »erben, lr 23b.
übcrf. »onÄonig« b&rfet, 2-6r. 93b. üOerfe^t »,3o. @rg. Jperma nn.
21ltenlnirg 1771—1776. 8. 6 voll.

607. *®tg. ©Ijrfipl). e on ra bi’ g Jfpanbbud) bet patl)ologifcben 2inato=
mte. Hannover 1796. 8.

608. * Jos. Baader, observationes medicae, incisionibus cadavcrum ana-
tomicis illustratae XXX. 1762. 8-

609. Sam. Clossy observations on some of the diseases of the parts of
the human body chiefly tahen from the disscctions of morbid bodies.
London 1763. 8.

610. * Observationuni medicarum, quae anatomiae superstructae sunt, col-
lectio I. quae morbor. historias complectitur dissectis cadavcribus illu-
stratas. Recens. et proprias add. Jos. Benvenutus. Lucae 1764. 4.

611. Rieh. Broiune Chestons pathological inquiries and observations in i

surgery
,
from the dissections of morbid bodies. Glocester 1766. 4. c.

tabb. aen. *3)eutfd): patl)oiogifd)e Unterfudjungen unb 23eobadtungen in
ber aöunbarjneifunfl, überf. »on 3. 6. $. ©djerff. ©otba 1780 . 8.

512- Matth. Buillie

,

the morbid human anatomy of some of the most
important parts of the human body. Lond.1791. 8- — An appendix to the 1

first edition of the morbid anatomy. London 179S. 8. libcrfeßt ilt bet'
©amml. aubetlefener 21bl)anbl. für practifdte Sferjte. 93b. 20. — *2tnato=:
mte beö FranFOafrcu 23auet> non einigen ber ipicbtigften Steile im men fd?=

:

lieben Körper. 2fuß b. gngltfdien mttgufdßen ron <2. 2:1). @6 mm erring..
^Berlin 1794. 8. — mit einem nad) ber 5ten Originalausgabe unb mit neuem
ülnmerfungen beö gel). Qiatl) v. ©6mm erring »ermeijrten 2lnl)ange, überf..
von @ art J>ol)nbaum. Berlin 1820. 8.

613. — *A seriös of engravings accompanied with explanations, which i

are intended to illustrate the morbid anatomy of some of the most im-
portant parts of the human body, Fase. 1 — 4. London 1799. gr. 4.

614. * Jos. Lieutaud historia anatomico-mcdica
,

sistens numerosissimai
cadaverum huinanorum extispicia. Rec. et suas observationes adjecit et
uberrimum ind. nosologico ordine concinnavit Mnt. Bortul. Paris 1767. 4.
2 voll. rec. cur. correx. et supplementis locupletavit J. C. T. Schlegel.
Langosaliss. 1786- 1787.8. 2voll.vol.3< supplementa Schlegelii continens.

616.

* C. F. Ludwig, primae lineae anatomiae pathologicae. Lips. 1786-8.
616. * Nie. Chambon de Montaux, observationes clinicae, curationes mor-

borum perieulosiorum et rariorum aut phenomena ipsorum in cadave-
ribus indagata referentes. Paris. 1789. 4. ©CUtfdK mcrflPÜlbigc ÄranfClU
ßefd).id)ten unb geidjenpffnungen. Sine freie Ueberfeßung, u c

b

ft 2lnmcrfung.
beß Jpcrau^gcberb. ieipj. 1791. 8.

617. *211. 9ib. 2>ettet’ö 2ipl)orf$men auö ber yatl)ploglfd)en 2lnato=
mte. 2Bien 1803. 8.

618. *g. ®. ißoigtel, Jpanbbud) ber patboiogtfdicn Anatomie, mit 3u=
faßen ron $. Wedel. 3. 93 be. Jpalle 1804—1806. 8.

619. * Jo. Herold observata quaedam ad corporis humani partium struc-
turam et conditioncm abnormem. Marburg. 1812. 4.

620 . *3ol). Sr. Wedel, ^anbbud) ber patbologifcben Anatomie. 293bc.
Seipjig 1812— 1818. 8.

621. — " Tabulae anatomico-pathologicae, modos omnes, quibus par-
tium corporis humani omnium forma externa atque interna a normal
recedit exhibentes. Fascic. I—VI. Lips. 1817—1826. (wirb fortgcfCBt) Fol.

622. *2ßill). ©ottl. «Seid;, 93 et trage jur patljologifcben 2inatomie.
©erlitt 1813. 8.

623.

*©. gleifdj mann, Cctcbcnoffnungcn. erlangen 1816. 8. Wft li

Sutpfcrtafcl.
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524. * St. J. Bugayshy

,

Diss. de partium corporis humani solidarum

similarium aberrationibus. Berol. 1S13. 4.

525. * 2t b o l p b 2ß 1 1 b* Otto, Jpanöbucfe bei* patbologlldjen Anatomie
bct> gjicnfdjeit unb bev üblere. 93reelau 1814. 8.

526. *Seifclb. fcltcne ^Beobachtungen jur Anatomie, tybbftologle ttnb^as

tbcloetfc gehörig. 1. u. 2. Jjpeft, mit Äpfrn. Sreölait 1816 u. 1826. 4.

527. * Laurent. Biermayer , museum anatomico-pathologicum nosocomii
universalis Vindobonensis. Vindobonae 1816. 8.

528. * J. Cruveilhier , essai sur l’anatomie pathologique en general, et

sur les transformations et productions organiques en particulier. 2 voll,

a Paris 1816. 8.

529. P. P.ayer, sommaire d’une histoire abregee de l’anatomie patho-

logique. Paris 1818. 8.

530. *2ubi». ©eruttl, 33efcbretbung ber pathologifcben tyrdparate be$

anatomtlcben Übeaterö ju i'clpjtg. 9)?lt l Äpfrt. fietpitg 1819. 8. — Seifen
patbolog. 9Jfufemu. Setpjlg, erfebeint bcftiuelö von 1821 an. 9)itt Äpfrn.

531. * Xav. Bichat, anatomie pathologique. Dernier cours de Xav. Bic/iat;

d’apres un manuscript autographe de P. A. Beclard, avec une notice sur
la vie et les travaux de Bichat par F. G. Boisseau. a Paris 1825. 8- —
ipatl)o(oglfd)e Slnatomte. Sektes 2ßerf. 2lutf bem $ranj. überlebt unb mit
Stumerfungen begleitet von 21. 2B. ip e ft e l.'2elpjlg 1827. 8.

532. * A. N. Gendrin, histoire anatomique des inflammations. Paris et

Montpell. 1826. 2 voll. — Seutfd) : 21natomlfct)e 23efcbretbung ber ©nts
jnnbungeit unb ber bitrd) fle lit ben »erfcblebeneu ©eroeben bet> tbtertfeben

Äörperö bebtngten SSerdnberungen. Ueberlefjt, mit Diadjtrdgen unb einem
9iegt|T:er »erleben »on 3* Diablub. 2elpjtg 1827. 28. 2 voll. 8.

JMerber gehört auch:

<p or ta t No. 306. 53artl)o (ln No. 365. ©cbenf No.366. .ftercfrfitg

No. 385. 5)? 0 1 1 n e 1 1 1 No. 388. Di u » 1 cb No. 394. Ü t nt tu I it ö No. 405.

93 öbm er No. 422. ». © o e » e r en No. 430. 93 ü tt tt e r No. 431. @am=
p er No. 433. ©aub If or t No. 435. iprod)abta No.436. unb glacbö=
lanb No. 454.

XI. Cffntcjc au&jen?cil;Ite (Schriften übet bte öerg(etdf;enbe

Anatomie.

A. ©cf;riftett über bte q au je Dergleichen be 2( na tonne
ober mehrere X l) e 1 1 e berfelben.

533. 93on ben ©ebriften be6 2lrl flötete ö gehören befonberö hierher:
de bistoria animalium libri X, de partibus animalium libri V, de gene-
Tatione animalium libri V, unb bte fogcnanntCll

:
parva naturalia Aristo-

telis
, bte Elelneren ©ebriften: de sensu et sensili — de memoria et

reminiscentia — de somno et vigilia — de animalium motione — de
animalium incessu — de extensionc et brevitate vitae — de juventute,
senectute

,
morte et vita — de spiratione — unb mehrere fltlbere, bte

ln »telfdttigen 2tu6gaben tbellfl allein erfdjlcneu, tbelltf in ben »erfd)iebenen

2lu6gabett ber Operum Aristotclis mit enthalten ftitb.

534. * Chr. Fr, Ludwig, bistoriae anatomiae et physiologiae comparatae
brevis expositio. Lips. 1787. 4. (in exercit. acad. Fase. I. Lips. 1790. 4.)

535. * Mure. Aurel. Severinus, Zootomia Deinocritea
,

i. e. anatome gene-
ralis totius animantium opilicii

,
cura Volcumeri. Norimberg. 1645. 4.

c. fig. aen.

536. * Gerurd. Blusii anatome animalium, terrestrium variorum
,
vola-

tiliurn
, aquatilium, serpentum

,
insectorum ovorumque

,
structuram

naturalem, ex veterum, recentiorum
,
propriisque observationibus pro-
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ponens fig. var. illustr. Amstclod. 1681. 4. 2Iud) gehören hierher bte fcboni
unter No.37S. erwähnten mlscellanea anatomica.

637. * Mich. Bern. Valentini, amphitheatrum zootomicum
,

tabulis quami
plurimis exhibens historiam animaliuxn anatomicam. Gissae 1720. Fol
(1742. Fol.)

538. '* Sam. Collins, a System of anatomy relating of thc body of man,,
beasts, birds, insects and plants. 2 voll. c. fig. London 1685. Fol.

539. Alex. Monro, essai on comparative anatomy. Lond. 1744. 8. 1775. 8.— 25eutfd) : *Setfuch einer 2tbhanblung über »erglclchenbe 21natomte. @6t=-
tlngen 1790. 8.

540. * An essay on comparative anatomie. London 1744. 8.
541. * B. H. Uarwood

,

a System of comparative anatomy and physio--
logy. Vol.I. No. 1. c. fig. Cambridge 1796. 4. — ®eutfch: Jp a r \U 0 0 b’Ö i

©bläem ber »ergleldjenben Anatomie unb iphpftologle, mtt sHnmerEungcn n.,
gufäljen »on @. 9t. 2B. 2B lebe mann. Wlt Tupfern. Ir Sb. 16 Jpeft.

.

Serlttt 1799. 4.

542. * J.Cuvier, Leeons d’anatomie comparee, recueillies et publiees
par C. Dumeril. 5 voll. Paris an. VIII-XIV. (1799—1805.) avec fig. —
®eutfch uberfe^t unb mtt jSufähen »ermehrt »on ©otthelf gtfcfter. lr
unb 2t Sanb. Sraunfd)t»elg 1800— 1804. 8. — SSotlefungen über »ergleL
cbenbe Olnatonile. ©cfammelt unb unter feinen Slugen bcrau6gegebcn »oni
S. ©unter 11. Ueberfc^t unb mit 2lnmerfungcu unb jjufdbeu »ermebrt »oni
3- S?. Srorlep unb 3. $. Wedel. 4 Sdnbe. 2clpjtg 1809. 10. 8. Wlt:
Tupfern. Ein »ollftänblg. alphabetlfche6 unb fpftcmattfd;e6 öieglfter lieferte:

5. £>. 2 1 e h a u. 2etpilg 1824. 8.

543. *
3- S turnen bad?, Jpanbbucb ber »erglctdicnben Anatomie..

©otttngen 1805. 2te »erm. Sluft. baf. 1815. 8. Wlt Äupf. Eugllfcb unter,
bent lEltet: A short System of comparative anatomy, transl. from the
German of J. F. Blumenbach , with noumerous additional notes and an in-
troductory view of the Classification of animals, by Will. Lawrence. Lon-
don 1809. 8.

544. * Giuseppe Jacopt, elementi di fisiologia e notomia comparativa.

.

Milano 1808 et 1809, 2 voll. 8.

545. % h. Home, Icctures on comparative anatomy, in which are ex.
plained the preparations in the Hunterian collection

,
illustred by cn-

gravings. II. voll. London 1S14. 4.

546. * J. A. Albers, Icones ad illustrandam anatomen comparatam. Lips..
1818. Wlt 3 dvltpf. Fol.

547. *Eart © u ft. Saru6, 2ehrbud> ber ^ootomle. Wlt ftetcr .Otnficht

auf <ph»ftologle au6gearbeltet unb burd) inuinjlg Äupfertaf. erläutert. £clp;

3 lg 1818. 8.— * Seffen Erläuterung6tafclit ber »crgleldtenbctt Qlnatomle. 16 Jpeft,.

enthaltcnb auf 8 Äupfertaf. ble Erläuterung ber Set»egung6n>erfjeuge ln beiti

»erfd)lcbenen 2:l)terfla|Tcn. (©cutfd) unb franjoftfd) par E. Martini.) gelpjlgi
1826. 26 Jpeft , entbaltcnb auf 9 Äupfcrtaf. bte Erläuterung ber ©felctt=
fcllbung üt ben »erfdnebencn 5Ll)lcrf(a|Tcn. (©eutfcb unb latclntfd).) 2clpjlg.
1827. Fol. max.

548. * M. H. Ducrotay de Blainville , de l’organisation des animaux
,
oui

principes de l’anatomie comparee. Tom I. Paris 1822. c. tabb. 8.

549. *3. 5- Wedel/ ©»flent ber »erglelcbcnben tUnatomle. lr £l)eff,

enthält ble allgemeine 2lnatomte. 2r Shell, l ftc unb 2tc 2ibthclluug, ble

©Ideologie. 3 Sbc. Jitalle 1821 — 1825. 8.

550. * Filippo Uccelli , Compendio di anatomia-fisiologico comparata ad
uso della scuola di medicina e chirurgia. Vol. I. üsteologia e Sindes-
mologia. Vol. II. Miologia. Firenze 1825. 8.

!\ Um
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© a nt tu l u n g e tt.

551. *2llb. 91 nt. 9?? cd er, 93?ag«jtn für ©l)iergefd)id)te, ©l)ieran«tomie
unb ©bierarjneifmtbe. lr 23b. ©ottingen 1790—1794. 8.

* ©eilen 50010g. 21nnalen. lr 23b. 23eimar 1794. 8.

* ©eiten 50010g- 9Jrd)iv. 2 ©l)le. 2ctp5tg 1795. 8.

552. *'})etr. <5 am per, flehte ©djriften.

653. CI. Perraultj memoire pour servir a l’histoire des animaux. c. lig.

«Paris 1671. Fol. maj. augment. 1676. Fol. London 1687. Fol. — * (S
(,

tyerrault, jur natürlichen Jpiftorie ber ©liiere bfenlfdje Nachrichten. 21n 6
fcetn grani&ftfdjen von ©. 2. Jp u t h. Nürnberg 1753. 4.

554. *3ol). ©an. 93?et>er, 23etrad>tu ngen curiöfer fBorftelTungen alfer=

banb frtedicnber, fltegenber unb fdnvhnmenber ©litere, «16 auch il)rer ®fe=
lettc. 3 ©l)le. Nürnberg 1748—1756. gol.

555. *2. 9?. 23. 23 tc bemann, 2lrd)iv für Zoologie uttb pootomfe. 6 23be.
23taunfd)tveig 1SOO— 1805. 8. 93?tt dfupf.— *©e|Ten joologifcpeö 93?agajin. lr 23anb. 93?lt Äupf. .Siel 1817. 8.

556. *©ttl)lf. gtfdier, naturl)t(forifd)e gragtnente. lr 23b. 93?it.Supf.
granffurt a. 93?. 1801. 4.

557. * 2. gr. groriep, 23tbliotI)ef für bie vergle£d)enbe 2lnatomie.
lr 23b. 2ßeim«r 1802. 8.

558. *3ol). gr. 23lu menbad), flehte ©cbrtften, jur vergleid)enben
spbpfiotogie, 2lnatomte nnb ^catnrgefditdile gehörig. Ueberfe^t von 3of).
@t tfr. ©ruber. 2ctpjtg 1801. 8. 93? tt l Äupf.

559. * 3- 21. 21 1 b e r 6, 23ettrdge jur Qlnatomie unb ipbpftologte ber ©l)iere.

16 Jpeft. 23remen 1802. 4.

560. * Alex, de Humboldt

,

recueil d’observation de Zoologie et d’ana-
tomie comparee, faite dans l’Ocean Atlantique, dans l’interieur du nou-
veau Continent et dans la mer du Sud

,
pendant les annees 1799— 1803,

livrais. 1—6. av. fig. k Paris 1805— 1809. 4. — ©te erfte bt6 bflttC 2ie=

feuuig bcutfd) : 91. v. jpumbolbt’6 23eobaditungen au6 ber Zoologie uttb

vergletcbenbett 2lnatomie. ©übingen 1806—1810. 4.

561. *©fcn unb .Sief er, 23eitrdge jur verglcicbeubenülnatomie. 2©efte.
S3amberg 1806 unb 1807. 4.

562. * 3 o n 6 23 elbel 9?eergarb, 23eitr«ge jur vcrgleldicnben 2lna=
tomte, ©bierarjncif. unb 9?aturgefd)id)te. ©ottingen 1806. 8. 93?it Äupf.

563. * G. H . Dzondi

,

supplementa ad anatomiam et physiologiam
,
po-

tissimum comparatam. Fase. I—IV. c. fig. Lips. 1806. 4.
564. Dumeril, memoires de Zoologie et d’anatomie comparee, a Paris

1807. 8.

565. * 93 e r n f). 2ln t. © r e v e, 23rud)fhic?e jur vergleic&enbett Anatomie unb
fpi)pftologte , für 9?aturforfd;er, 2lerjte unb ©bterdrjte. ©Ibenburg 1818. 8.

666. *gr. ©lebe mann, Geologie, ju feinen 9Sorlcfungcn entivorfen.
lr 93b. 93?enfcl) unb ©dugtbiere. 2r unb 3r 23b. 2lnat. unb 9?aturgefd). ber
83ogel. 2anb6l). 1808—1814. 8.

567. *£etnrtd) &ul)l unb von Jpaffelt, 23citrdge jur Zoologie unb
pergleicf)enben 2lnatomte. granffurt a. 93?. 1820. 4. 93?it Änpf.

B. ©d)riften über ein je lue 2 b ier cf affen,

p o o p l) p t e n.

668. *91. g. @d) iv e i g g e r, 23eobad)tungen auf nafurlüfiorifdjen Oieifen

;

anatomlfd):pl)t)ftologifd)e Unterfudmngcn über Sorallen, nebft einem 2inl)ange,
23emerfungcn über ben 23ern(letn cutbaltenb. 23erlin 1819. 4. 93? (t 8 Äu=
pfertafeln.

569. *9)1). ©avolinf, 2lbl)anblungen über ©iffan^cntOtere bc6 93?fttel=
meere6. 2lu6 bem Stallen, von 23. Sprengel unb l)erati6gegeben von .S.
©prcngel. 9?ürttberg 1813. 4. 93? tt 9 duipfcrtaf.

ipilOeOrnnbt, ainatomie. 1. 4
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570. *2Ing. gr. ©cbroclgger, Jpanbbud) ber Waturgcfd)td)te ber ffclctt*

lofcn ungeglleberten Kl)iere. Üetpjtg 1S20. 8.

E n t o z o a.

571. * Car. Asm. Rudolph

i

Entozoorum seu vermium intestinalium histo-

ria naturalis. Amstelod. 1808 — 1810. 2 voll, in 3 Slbtlll. 8. Witt dlupf.

(3)cr Ifte 93anb Ijanbclt auefdHlc^cnb bte 2lnatonüe unb ^bpftologie ab.)— *Ejusd. Entozoorum synopsis, cui accedunt niantissa duplex ct

indices locuplctissimi. Berol. 1819. 8. Wilt 3 .ftltpf.

572. * Jules Clocjuet

,

anatomie des vers intestinaux Ascaride lombri-
co'ide et Echinorhynque geant. Memoire couronne par l’academie royale
des Sciences, pour l’annee 1818, avec 8 planches

,
a Paris 1824. 4.

573. * Aug. Henr. Lud. JVestrumb, de helminthibus acantbocephalis, com-
mentatio bistorico-anatomica. c. 111. tabb. aen. Hanoverae 1821. Fol.

574. * Eduard Mehlis, observationes anatomicae de distomate hepatico:
ct lanceolato. Acc. tab. aen. Gotting. 1825. Fol.

9)? e b u f e n.

575. *d>. Wi. ©dbc, «Beiträge jur 21natomie unb «Pbpftologte bei* Wiebu^
fen. S3erün 1816 . 8. Witt 2 diupfertaf.

© tratjttl) tere (radiata).

576. *gr. Stic bemann, 21natomie ber Oiobren-Jpofotburte, bed pontc=

ranjenfarbtgen ©eeflernd unb ©tciu-@eeigc[d. (?ttte tm 3al>r 1812 ronr
franjoftfeben Snjlttut gefronte Spreidfdnlft. Sanbdl). 1816. gol. Witt Alupf.

577. * Ge. Fr. Konrad

,

Dissert. de asteriarum fabrica. Hai. 1814. 4.

c. tab. aen.

21 n n e 1 1 b e n.

578. *£>tto gr. Wiülter, »on Sßfirmern bed fußen unb fafjlgcn 2Öaf::
ferd. .fiopenbagen 1771. 4.

— * Verrnium terrestrium et fluviatilium, s. animal, infusor. helminthic.

et- testaceor. non marinorum historia. Havn. etLips. vol. I. p. I. 1773.

p. II. 1774. vol. II. 1774. 4.

579- Jam. Rowlins Johnson, a treatise on the niedicinal leech, inclu ding,

its medical and natural history, with a description of its anatomical
structure etc. London 1816. 8. Witt 2 .fiupf.

580. * 3 o l). Jpctnr. Sc ber. Äun|m«nn, anatomlfd);pf)pftofog(fd)ev'

llnteiTudntngen über ben 23(uttgel. 23erltn 1S17. 8. Witt 5 .Stupf.

581- * Jul. Leo, Diss. de structura lumbrici terrcstris. Bcgiom. 1820. 4.

50Tlt 2 diiipf.

Wi o 11 u d f e n.

582. * G. Cuvier

,

memoires pour servir a l’histoire et l'anatomie des.

mollusques. Paris 1817. 4. Wift 35 dtlipfcrtaf.

583. Poli Testacea utriusque Siciliae ,
eorumque bistoria et anatome..

2 voll. Parmae 1791 — 1795. Fol. c. permult. tab. aen.

584. * LIenr. Fr. Schul/;, Diss. de Ascidiarum structura. Halae 1814. 4.

Wilt 1 Tupfer.

585- * Steph. Fr. Lene, Diss. de Plcurobranchaea
, novo molluscorum

genere. Halae 1815. 4. Witt 1 Ältpf.

586. * Salom. Stichel, Diss. sist. Limnei stagnalis anatomen. Gotting.

1815. 4. Witt 2 .Stupf. Wncbtrdge ln W? e cf c l d 2lrddo. 1. 423.11. 557. V. 206.

587. * Bus//. Jo. Felder, Diss. de Halyotidum structura. Halae 1814. 4.

Witt 1 dtiipfcv.

588. *@rl. ©nft. (üarud, pon ben äußeren Sebendbcbfngttngen ber tuctß:

unb faltblütlgen Üblere. Webft 2 Beilagen über Cntiuidlungdgcfcbtcbte bet'

Ketcbbonifdnied'e, unb über Jnetqfdjlag unb 93lut ber 2ßctnbcrgdfd)ncctc unt'

bed glufifrcbfed. £etpjlg 1824. 4. Witt 2 ßupfertgf.
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Gtrufiaceen.

5S9. *<$. SB. 2. © u cf o IV/ anat. pfcpflfal. Unterrnc&ung bcr 3nfecten unb
<5rufl:entl)icre. Ir 93b. 16 £eft. Jpeibelbcrg 1818. 4. gj?it i Äupfertaf.

690. a. * Atidr. Herrn» Geseke

,

Hiss, de cancri astaci quibusdam partibus.
Gotting. 1S17. 4-

590. b. V. Audouin und H. M. Edwards im Journ. des Sciences naturelles
par Audouin Brogmart et Dumas. Paris, Jnillet 1827. (Heber b. ©efäffpftettt.)

21 r a d) n i b e n.

691. *©ttfr. Oletnliolb £reviranu6, über ben tnnerit «Bau ber
Slradmtben. Jperauög. u. b. pbvfifaf. meb. ©ocietdt tu erlangen. Nürnberg
1812. 4. 9)?it diupf. ftortgefcljt in feinen vermtfdjten ©Triften lrSBb. ©ot=
fingen 1816. 4.

592. * Maur. Herold, exercitationes de animalium vertebris carentium
in ovo formatione. P. I. de generatione aranearum in ovo. Marburg!
1824. Fol. c. 4 tabb. aen.

3 » f e c t e tt.

593. * Jo. Strammerdam, Biblia naturae s. historia insectorum in certas
ciasses redacta, nec non exemplis et anatomico variorum animalculorum
examine aeneisc|ue tabulis illustrata. Acced. praef. in qua vitam aucto-
ris deserjpsit Herrn. Boerhuve

j

latinam versionem adscripsit Hier. Dav.
Gaubius. Lgd. Bat. 1737. 1738. Fol. 2 voll.

*2}(bel ber «Ratur (überfein von 3. 3- 91ei6fe). geipjtg 1752. $ol.
Versio gallica et anglica cum notis Hilli

,

fft l)Crau6gefommeu Lond.
175S. Fol.

594. * .Sri. 21 ug. Oiambobr, über bic «Berbauungchverfjcuge ber 3» :

feeten, mit 30 Äupfertaf. Jpalle 1811. 4.

595. * Jp. 9)?. @ a b e , ^Beiträge jur Anatomie ber 3nfecten. SDfit einer
SSorrebc von tyfaff. 21(tona 1S15. 4. SDitt Äupf.

596. *Q. $. löffelt, «Beitrag jur 2lnatomie ber 3nfecten. Tübingen
1804

:
4 . Wt 3 Äupfertaf.

597. * Ch. Ludw. Nitzsch, Commentatio de respiratione animalium. Vite-
bergae 1808. 4.

59b. Ch. A. G. Loeive

,

Diss. de partibus
, quibus insecta Spiritus du-

cunt. Halae 1814. 8.

599. ' C. Sprengel, de partibus
,
quibus insecta spiritum ducunt. Lips.

1815. 4. Mit Stupf.
1 1

600. ' Jo. Jac. Hegetschweiler

,

Diss. de insectorum genitalibus. Turici
1820. 4. c. tab. aen.

601. T. A. 6. Herrich-Schaeffer

,

Diss. de generatione insectorum, par-
tibusq. ei inservientibus. Ratisbon. 1821. 8.

602. Marcel de Serres

,

memoires sur les yeux composes et les yeux
lisses des insectes

,
et sur la manierc dont ces dcux especes d’ycux

concurent ä la Vision. Montpell. 1813- 8. 9)Itt .ftupf. «Detltfcb ,* V0lt3<<?-
2)teffenbaci). «Berlin 1826. 8. 59? lt fiupf.
603 . *<5rl. ©ufl. CS a r u ö , ©ntbeefung eincb einfachen, vom Jperjcn an6

vefcbleunigten 231utfrct61auf6 in ben iiarven neMügliger 3«fcct?n. üelpgig
1827. 4. <Mt 3 Äupfertaf.

604. *Jj>ero(b, ®ntivicfelung6gefd)icl)tc ber ©dnnettrrlfnge, anatomlfd)
unb pbvjtologifd) bearbeitet. Wit 33 .fiupfertaf. CSaffcl unb Warburg 1815. 4.

605. * Pierre Lyonet

,

traite anatomique de la Chenille, qui rongc 1c bois
de saule

; augmentee d’une explicalion abregee des planches
,

et d’une
description de l’instrument et des oulils dont l’auteur s’est servi pour
1 anatomiser a la loupe et au microscope ,

et pour determiner la force
de ses verrcs

,
suivant les regles de Poptique et mechaniqucment. a la

Haye 1762. 4. av. figur.
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$ t f dj e.

60G. * Alex. Monro

,

tbe structure and physiology of fishes
,
cxplained!

and compared with those of man and other animals. London 1785. Fol.

©ciitfd): ©ergleicpung beb ©auch unb ber ipbpftologtc bcr gtfclje mit bent

25au beb enfc^en unb ber übrigen £l)tere. 2iub bem @ngltfd)en von 3ob-
(Sttl. ©djnetber. 2cipjig 1787. 4. ©fit jtupf.

607. *3. ©d)neiber, Sammlung ron auatomtfcben 2luffa§en nnb'

SJemcrfungen jur 2luffldrung bcr gifdtfunbe. 2eipjtg 1795. 8.

608. * ©. % i f d) e r, ÜSerfud) über bie ©cbnnmmblafe ber 3ifd)e. Seipjig 1795. 8.

.

609. *g-r. €lüfentl)«l/ 3d)tl)potomtfd)e itafeln. 16 — 4b Jjteft. SSerliri 1

1812—18.
610. * Eduard Arendt

,

Diss. de capitis ossei Esocis Lucii structurai

singulari. Regiom. 1822. 4. c. tabb. aen.

611. * Gerbrand Bakker

,

osteographia piscium
,
Gadi praesertim angle-

fini
,
comparati cum Lampride guttato specie rariori. c. tabb. aen. Giro-

ning 1822. 8.

612. *J>etnr. Üiatbfe, 23emerEungen über ben intiern 93au ber Briefe.,

©anjig 1823. 4. ©fit Äupf, — Derselbe über den Darmbanal und die

Zeugungsorgane der E'ische. Mit 5 Stcindrucbtafeln. Halle 1824. 4.

613. * F. S. Mierendorff, Diss. de hepate piscium. Berol. 1817. 8-

©fit 1 Äupf.
614. * T. Forchhammer

,

de blennii vivipari formatione et evolulione

observationes. Riliae 1819. 4. ©fit 2 .Stupf.

615. * C.JV. H.Fenner, de anatomia comparata et naturali pbilosopbia,

comment. sist. descriptionem et significationem cranii, encepbali et ner-

vorum encepbali ixr piscibus. Jenac 1820- 8. c. tabb. aen.

616. * Apost. Arsaky, Diss. de piscium cerebro et medulla spinali. Halae

1813. 4- ©fit 3 jtupf.

617. * Job. Chr. Aug. JVittzack, Diss. de piscium cerebro et systemate.

nervoso. Berol. 1817. 8.

618. * Andr. Adolph, Retzius
,
observationes in anatomiam cbondroptery-

giorum, praecipue Squali et Rajae generum. Lundae 1819.4* ©fttlÄupf..

21 m p 1) t b i e tu

a. Dpljibicr.

619. *21. Jpellntann, über ben £afiftnn ber ©erlangen. ©ottingen 1817..

8. ©fit l Äupf.
620. * Huebner , Diss. de organis motoriis Boae caninac. Berol. 1815.

4. ©fit 2 Ättpf.

621. * Theobald. Fr, Fink

,

Diss. de ampbibiorum systemate uropoetico.

.

Halae 1817. 8.
b. 93ntrn*icr.

622. *2t. 3- Oföfel »on Otofenbof, ©aturgefddcfytc bcr Jröfcbe unb'

Broten ©eutfdjianbb. lb—8b J?eft. ©fit illutn. Änpf. ©ürnberg 1813—
1815. $o(.

623. *2. ©teinfycfm, bie Grntrofcflung bcr ffrofd)e, ein Beitrag jurt

Sehre bet ©pigenefe. Hamburg 1820. 8. ©fit 3 jUtpf.

624. * J. C. van Hasseil, Diss. de metamorphosi quarundam partium
ranae temporariae. Groning. 1820. 8- ©fit 1 Ältpf.

625. * Fr. Gail, ßreyer , observationes anatomicae in fabricam ranae

Pipae. Berol. 1811. 4. ©fit 2 Ältpf.

626. * Steffen, de ranis nonnullis observationes anatomicae. Berol. 1815.

4. ©fit 1 ÄUpf.
627. * E/oetze, Diss. de rana cornuta. Berol. 1816. 4. ©fit 1 Jfupf.

62S. * Car. Henr. Mertens, anatomiae batrachiorum prodromus
;
sistens

observationes nonnullas in osteologiam batrachiorum nostratium. Hai.

1820 . 8 .
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620. * JoTiath. Car. Zänker, Batrachomyologia
, Diss. myologiam rana-

rum Tburingicarum exbibens comparatam. Jenae 1825.4. c. II. tabb. aen.
630. * Henr. Rathke

,

de Salamandrarum corporibus adiposis
,

ovariis
ct oviductibus, eorumque evolutione. Berol. 1818. 4. S)Üt 1 Ältpf.

631. * J. Rusconi, descrizione anatomica dcgli organi della circolatione
della larve delle Salamandre aquatiche. Pavia 1817. 4. c. tab.— * Amours des Salamandres aquatiques, et developpemcnt du t6tard
de ces Salamandres, depuis l’oeuf, jusqu’a Panimal parfait. Milan. 1821
chez plancli. 5 color. Fol.
— * e Configliachi del Proteo angnino di Laurenti monografia. Paria

1810- 4- c. VI. tabb. aen.

632. * .Mph. Fr. Funk

,

de Salamandrae terrestris vita, evolutione, for-
matione tractatus. c. tabb. aen. 111. Berol. 1827. Fol.

c. (Saurier.

633. *gr. Ute bemann, 2lnatomie unb Siaturgefcljicbte beö ©radientf.
Nürnberg 1811. 4. 9)?it Äupf.

d. ßljefonicr.

634. *6()rflptb © o 1 1 nt a 1 b t

,

ptmftfal. anaf. Bemerfungen über bie
©djilbfr&ten. 2tu» bem 2atctnifd)en. 93?tt 10 Äupfertaf. Nürnberg 1791. 4.

635. Lud. Henr. Bojanus

,

anatome testudinis europaeae. Vilnae
1819 — 1S21. c. tabb. aen. Fol.

93 6 g e l.

Ji>auptfad)tfd) get)6rt l}iert)er ba$ fd)on oben enväfjnte ©er! non Siebe;
mann: Zoologie, ipooon ber 2te unb 3te 23anb auöfaliejitidj von Der 2lna=
tomie ber 23oget banbett.

638. * Fr. Bauer, disquisitiones circa nonnullarum avium systema ar-
teriosum. Berol. 1825. 4. c. tab. aen.

637. * Lehmann Fühl, Diss. de organis
,
quibus aves spiritum ducunt.

Wirceb. 1816. 4. Slitt 6 ttlumtn. Äupf.
638. * Fr. Frank, de avium encephali anatome. Berol, 1812. 8. 2Ibge=

bvueft in Oietl’b 2lrdno. XI. p. 220.
639. *@. 2. Scifjfd), ofteograpbifebe «Beiträge jur 9?aturgefd)icf)tc ber

Sieget. 2eipjig 1811. 8.

640- G. G. Tannenber

g

, de partibus genitalibus masculis avium. Got-
ting. 1789. 4. SQiit .ftupf. ©eutfeb: mit Sieten oon 3. 3.21. ©dionberg
unb ©. © p äugen borg, ©ottingen 1810. 4. SDiit Äupf.

641. * G. Spangenberg, disquisitio circa partes genitales foemineas avium.
Gotting. 1813. 4. 9J?it 5 Äupf.

642. ‘Ita^. gr. ©otff, über bie «Bitbung be£ SarmFanatS im bebrü;
toten Jini t)n dien, überfefjt unb mit einer einteitenben 2lbtjanbtung unb Olnmerf.
»on 3. g. Siliertet. Jpatle 1812. 8. SKit Äupf.

643. " Car. PJed, Diss. de evolutione pulli in ovo incubato. Berol. 1823- 8-

644. * T/teöd. Guil. immun. Nicolai, Diss. de mcdulla spinali avium ejus-
que gencratione in ovo incubato. Halae 1811. 8.

645. % dir. Runder, Diss. sist. bistoriam metamorpboseos
,
quam ovum

incubatuin pvioribus quinque diebus subit. Wirceb. 1817. 8.

646. *
1}) a n b e r , ® 6 1 1 f n g e r unb b’ll (ton, 'Beiträge jur ©nttoicflungds

gcfcbid)te bc$ Jr>ütmd)eud im C£te. ©ürjb. 1817. got.
647. I. Üodlinger , Progr. cont. 71/. Malpighü iconum ad bistoriam ovi

incubati spectantium censurac spccimen. Wirceb. 1818. 4.

® « u j t M e t e.

JMerljer get)E»rt auch bie febon oben erwähnte Sieb ent ann’fdie Zoologie,
wooon ber l |lc Baub bie 2lnatoinie unb Siaturgefdjtdite ber ©augtbiere
abpanbett.



5'4 ©griffen über bie uergletdjenbe Anatomie.

048. *2Bltb. Sofepf)!, Anatomie bcr ©äugtblere. lr. 93anb. S07lt 5

Hupfertaf. ©öttingen 4787. 8 , unb 95eiträge jut Anatomie ber ®äugtl)iere.

9)Ut 4 Hupf. lbid. 1792. 8.

649. *@. g-{fcl)er, tHnatomle ber 9Jtaft. ftranff. a. 9??. 1804. 4.

650. * Fr. Tiedemann

,

icones cerebri simiarum, et quorundam mamma-
lium rariorum. Heidelberg 1821. Fol.

651. * Edm. Tysons

,

Orang-outang or the anatomy ofthep)gmie, com-
pared with that of a monkey

,
an ape and a man

;
to vvhich is added a

philological essay, concerning the pygmies, the cynocephali
,
the satyrs

and sphinges of the ancicnts. London 1699 4.

652. * Burgaetzy , Dissertat. de vespertilionibus quibusdam gravidis,

eorumque foetuum velamentis. Tubingae 1817. 2lud) ttt 9)tecferd
sjtrdjlp. IV. l.

653. * Petr. Camper, description anatomique d’un Elephant. Paris

1804. Fol.

654. * C. G. E. Reimann

,

spicilegium observationum anatomicarum de
hyaena. Berol. 1812. 4. c. tab. aen.

655. *gr. SLlebemann, 9lbhanblung über ba6 »crmelnttlcbe bärenartige

gaultOter. Jpelbelberg 1820. 4.

656. * J. J. fVetter , Erinacei europaei anatome. Gotting. 1818- 8. 9)?lt

4 Tupfern.
657. * Gust. Herrn. Richter

,

analecta ad anatomen Cameli Dromedarii
spectantia. Regiom. 1824. 8.

658- * Fr. Guil. Jos. Jacobs

,

Talpae europaeae anatome. Jenae 1816. 8.

9)?lt 3 Hupf.
659. * Ant. Magn. Ljanggren, de extremitate antei'iore Talpae cum bra-

chio humano comparata. Lundae 1819. 4.

660. * J. J. Freuler

,

monographia Caviae porcelli. Gotting. 1820. 4.

9?flt 5 Hupfer.

661. *(5l) r ftp f). ©ottroalbt, pbpftfallfrf) ? anatomifebe 95emerfungcn
über ben 931ber. 9Jilt 7 Hupfertaf. Nürnberg 1782. 4.

662. * Nicol. Meyer

,

Diss. sist. prodromum anatomiae muriiim. c. tabb.
aen. Jenae 1800. 4.

663. * Susemilil

,

dcscriptio anatomica musculorum in extremitatibus
Bradypodis tridactyli. Berol. 1815. 8.

664. * Jo. Fr. Meckel

,

Ornitborhynchi paradoxi dcscriptio anatomica.

c. tabb. aen. VIII. Lips. 1826. Fol.

665. * San. 28 et bei 9?ccrgarb,rcrglcfd)enbe 9lnaronile unb tyl)p|To=

legte ber Skrbauungöiperfjcuge ber ©äugtblere unb SSogel. ©urdtautf naef)

eigener j3erg(leberung unb 23eobacbtung. 9«ebft einer üJorrcbe pon 3 o 1).

$r. 95 ln ni e n b a d>. 9Jftt 6 Hupfertaf. 93crltn 1806. 8.

666. * Lud. kFoljf, Diss. de organo vocis mammalium. Berol. 1812.4.

9)ilt 4 Hupf.
667- * J. Samuel

,
Diss. de ovorum mammalium velamentis. Wirccb.

1816. 8- 9)Ht Hupf.

668- * C. E. de Uaer, de ovi mammalium et hominis genesi. Epist. ad
Acad. Caesar. Petropol. c. tabb. aen. Lips. 1827. 4.

669.
* ep anbei' unb b’9ltron, blc ©fclctte ber Pacbydcrmata. 93onn

1821. JCluevfof. 95? tt Hupf.— * Sie ©fclctte bcr Otaubtblere. 95onn 1822. CLuerfol. 9}flt Hupf.— * S'aö OilefenfauItOler, Bradypus gigantcus; enthält auch blc ©fclctte

bet’ Bradypus tri- et didactylus. 'Honn 1821. 0uerfol. 9)flt Hupf.
670. * Rendi. Gttl. Sehreger, pelvis animantium brutorum cum bumana

comparatio. Lips. 1787. 4.

671. * ./. H. F. Aulem'ielh et J. Fischer, observationcs de pelvi mamma-
lium. Tubing. 1798. 8.
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C. © d) v
i
f t e u über einzelne © 9 ft e ni e unb Organe.

672. * Lbel

,

observationes nevrologicae cx anatome comparata. Traj.
ad Yiadr. 1788. 4. Recept. in Ludwigii script. nevrol. min. Tom. 111.

p. 148— 161.

673. * Jos. Mangili epistola de systemate nerveo hirudinis
,

lumbrici
aliorumque vermium. Ticini 1795. 8.

674. E. M. BaHly

,

memoire sur la traite d’anatomie et de physiologie
comparees du Systeme nerveux dans les quatre classcs d’animaux ver-
tebres 1 n ä l’Acad. des Sciences d. 22. Dcc. 1823-

675. * C. L. Somme, rcchcrchcs sur l’anatomie comparee du cerveau.
ä Anvers 1824. 8-

676. * Serres, anatomie comparee du cerveau dans les quatre classes
d'animaux vertebres, appliquee a la physiologie et ä la pathologie du
Systeme nerveux. Ouvrage qui a remporte le grand prix ä l’instit. royal
de France: Avec un Atlas de 16 planch. grand in 4to representant 300
sujets dessines et litograpii. par Fertel

,

sous les yeux de l’autcur, et

accompagnees d’une explication. a Paris 1824— 1S26. 8- 2 voll.

677. * A. Desmoulins

,

anatomie des systemes nerveux des animaux a
vertebres, appliquee ä la Physiologie et a la Zoologie. Ouvrage dont
la pa.'tie physiologique est faite conjointement par F. Magendie. avcc lig.

a Paris 1825. 2 voll.

678. * Laurencet

,

anatomie du cerveau dans les quatre classes d’ani-
maux vertebres, comparee et appliquee specialement a celle du cerveau
de l’homme

,
avec planch. Paris 1825. 8.

679. * Ern. Ilenr. PF’elter

,

anatomia comparata nervi sympathici. c. tabb.
acn. Lips. 1817. 8.

680. Abb.Laz. Spallatizani, lottere sopra il sospetto di un nuovo senso
nei Pipistrelli

,
con le risposte dell Abb. Ant. Mar. Fassalli. Turin. 1794. 8-

681. *gtj. 3of. SdjeUer, QSerfud) einer Dlaturgefcblcbte ber ©Inned;
tverfjeuqe bei ben Snfcctcn unb SEürmern. ©ottmgen 1798. 8.

682. * Mart. Chr. Gttl. Lehmann

,

de sensibus externis animalium exsan-
guium insectorum scilicct, et vermium, comment. in certam. litterario

civ. Acad. Georg. Aug. die IV. Jun. 1798 praemio ornata. Gotting. 4.

683. * S. A. U. Blumenthal

,

Diss. de externis oculorum integumentis
inprimis de membrana nictitantc quorundam animalium. Berol. 1812.4.
9J?lt Tupfern.
684. * Fr. Reinhold Dietz

,

Diss. de Talpae europaeae oculo. c. tab. aen.
Regiom. 1826. 8.

685. * Biet. Geo. Kieser

,

Diss. de anamorphosi oculi. Gotting. 1804. 4.

SD?tt 2 Äupf.
686. * D. TF. Sötnmerring, de oculorum human, animaliumque sectione

horizontali. Gotting. 1818. Fol. c. tab. aen.
687. * Andr. Comparetti, observationes anatomicac de aure interna com-

parata. Patav. 1789. 4.

688. * Ern. Ilenr. PFeber
j

, de aure et auditu hominis et animalium, P. I.

de aure animalium aquatiliurn. c. X. tabb. aen. Lips. 1820. 4.

689. Douglas

,

specimen myographiae comparatae.
690. *23lncenj golimann, bad ©augaberfpftem ber 28lrbeltl)fere. ld

^eft, bad ©augaberfprtem ber glfcbe, mit 18 ©telnbrucftafeln. Jpelbelberg

1827. got.

691. CU. Ludw. Nitzsch, Commentatio de respiratione animalium. Vite-
bergae 1808. 4.

692. *3ol). (M)r. ©ttfr. Jörg, über bad ©ebarorgatt bed Wenfcbctt
unb ber ©äugtblere Int fdjntangern nnb nlcl;t fefmangern 3y flönbe. 9)fft 4
Äupf. Selpjlg 1808. gol.

©erfelbe, ble 3CU 9 U “9 ted SOfenfdjen unb ber $l;tere, nebfl 2lbblf=



56 ©griffen itfcer bi« ücrgUtdjenbe 5Inatotme.

bungen bet weiblichen 3eitgung0organe unb bcS ©leS aut? ben fammtllchetti

fchlerf (affen, auf 10 .ftupfertaf. 2elpg. 1815. 8. (Die Äupf. {n gol.)

693- * Guil. JLuclw. Doering, Diss. de pelvi ejusque per animantium reg-

num metamorphosi. acc. tabb. lithograph. VIII. Berol. 1824. 4.

Unter ben fefeon angeführten ©erfen ftnb auch für ble jJootomfe hierher

gn beziehen : Volcher Coiter, No. 135. — Blasius, No. 373- — Malpiglii, No.
390. — Leeuwenhoek , No. 394. — Albin, No. 429. — €0? e cf e l No. 460.

linb 461.

Slufterbem enthalten ble geltfchrlften für ^aturinljTenfchaftcn »tele hier;

her gchorenbe 2lbl)anblungen, g. 2). knedemaim's zoologisches Archiv —
Reil’s Archiv für die Physiologie — Meckel's deutsches Archiv für die

Physiologie unb helfen neuere gortfefeung — ble 3ft6, »on Öfen —
Tiedemann und Treviranus, Zeitschrift für die Physiologie — HeusingePs

Zeitschrift für die organische Physik •— Annales des Sciences naturelles,

par Audouin Brogniart et Dumas. (jubUcf) fd)l!Cßett ble Schriften ber 3IEa=

bemlen ber ©IfTenfdjaften unb ber gelehrten ©cfcllfchaften einen @d)al? »om
wichtigen Wbhanblungen auö bent gangen ©eblete ber ainatonue, unb namentlich'

aud) aus ber »ergletcbenben ülnatomle etn, wohin ble Schriften ber foitlg:

liehen ©efellfdjaft ln 2 o n b o n ,
Philosophical Transactions, ble ber 21fabemte

ber ©lffenfd)aften ln P a r l S ,
Memoires de l’academie de Paris, fpätet de l’insti-

tut, ble Annales et Memoires du musee d'histoire naturelle de Paris, ble bet.'

falferlld) 2eopolbtnlfd)en ©efeüfchaft/ ber Petersburger, ©6t::
ttnger, ^Berliner unb Münchner 2lfabemlen unb »leier anbernt

gelehrten @efellfd)aften gu rechnen ftnb. ©ln wlft'enfcbaftltch gcorbneteS:

93ergetd)nlh blefer Ülbhanblnngcn gibt J. D. Reuss Repertorium commenta-
tionum a societatibus litterariis editarum secundum disciplinarum ordi--

nem, T.I. Gottingae 1801. 4. Historia naturalis, T.X. Gotting. 1813.4.
Anatomia et Physiologia.
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SBon fcett $cl)Icn tm mcnfdjltdjcn Körper,

>-sJer SHaum, ben ber metifd)lid)e Äbrper eintiimmt, roirb mir bem

ffeinfleu Steile nad^ Pott feiner feffeti 9D?affe erfüllt, jwifdjen roeldjer

eine Stenge größerer iitib kleinerer ©ange tmb Jpbl)len beftnblid) ftnb.

Die üon glüfftgfeirett »ttb fend)tem Duttfle tfjeilö angefüllt, t^eilö bis

nel^t ftnb. Siefe Jj>b()lett uttb ©ange f'attti man, meint man barauf

2ld)tuug gibt , ob fte mit bem ben $D?enfd)eu äußerlich umgebetiben

Kaunie in einer mel)r ober weniger offenen ©cmeiufd)aft fielen, ober

;an$ abgcfd)lo|fen unb t>ott il)tn getrennt ftnb, in 3 klaffen eintfyeilen:

l)in bie offnen Jp b f> I e a
, $ bl) len ber lfleti klaffe; 2) tu

>ie ©efaßl)bl)len, Sp bl) len ber 2teti klaffe, bie bie J£>bl)lett

>er lften nnb ber 3tett klaffe mit einanber oerbinbeti
; 3) in bie

I
e f d) l o f f e tt e tt Sp o l) l e n , Sp b 1)1 e n ber 3 1 e n klaffe.
2>ie 1 ft e klaffe, bie ber offnen Jpbfylen, umfaßt biejenigen

pbl)len nnb ©ange, voeld)e ftd) burd) bie großen £)efftumgeu beß üDfuubeß,

»er 9lafe, ber 2lngenlibfpalten , beß Slfterß, beß ©iitgangß ber ©es

d;Ied?tb= unb Jparnorgatte, nnb burd) bie Sföünbuugen aller mit ber Spaut

n 53erbinbnng fteljenben ©rufen auf ber äußern £)berflad)e beß jTorperß

»fifneti. hierher geboren alfo bie ^um 2ltl)meu norl)menbigett Juftmege,

>ie einen großen £l)eil ber SSrufl entnehmen, bie Ji>bl)len beß ©peifes

analß, ber burd) beit SDiunb feinen ©ingang, burd) ben Elfter feinen

iuegang fjnt, unb bejfeu weiterer unb Idngfter £ljeil ftd) burd) ben

Saud) roinbet; bie 4?bl)lett ber ©pet’d)el, ©alle unb ©d)leim abfül)*

enbeii ©äuge, bie auß ben ©peicßelbrüfen, auß ber Sebcr unb auß ben

nberu in ber 9lad)barfd)aft beß ©peifef'attalß gelegenen Drufen ju bem

Dartnf'anale geben uttb in iljm ftd) offnen; bie Jpbljlen ober ©äuge ber

?arn; unb @efd)led)tßorgatte, bie ftd) jum £l)eile im 23ecfen, jttm

Ibeile im ober am 23aud)e beftnbeu uttb ftd) au ben ©d)amtl)eilett

ffnett, unb ettblid) bie dp'ol)len ber £algs unb ©d)leimbrüfett, fo mie

ud) ber S3ru(fbrüfe, bereit ©ange ftd) auf üerfd)tebettett ©teilen ber

)aut offnen. 2llle biefe jpbl)len unb ©ange ftnb burd) eine eigentl)üms

id)c Jpaut, bie ©d)leiml)aut, außgefleibet, bie burd) iljrett ©d;leim
or bem nad)tl)eiligeu ©influjfe bet frentbartigen Körper gefd)ül|t

fl , meld)e in biefe ipbljleu gelangen. Senn alle biefe folgen fri)(icßeit



60 23on ben #6fyten tm menftfjltcffen £&rper. Offne jpbfylen.

fcfle, tropfbar flüjflge ober luftfbrmige (Stoffe ein , bfe ben lebenben 21):

len beS dibrperc) jn gewtffem ©rabe frembartig ftnb, unb entweber »•

außen fit blefe J?ol)ten aufgenommen werben/ wie bte Waßrungörntttr
ober ttitö bem Smierti beö dtorperö tn blefelbett aufgeworfen werben, tu:

3 . 93. ber fd>arfe $arn, bte bittere unb fd)arfe ©ade u. f. m. Oie buu

einen dornigen Ueberjug gefd)n£te äußere Jipatit nebft ber Sd)leitr

l)aut, bte alfo bie und; außen geöffneten jpbßlen uberjieht, bilbett br

9)la§, auf welchem allein mdbrettö beS SebeitS (Stoffe in baö 3mu;
be£ Körpers eintreten ober auö t'bm austreten fonneu, unb auf be

ein beflattbtger 2IuStattfd) oott Stoffen jvoifd^eit bem Körper unb t:

ltttS umgebenbett Olatur flattfinbet; inbern mir burd) bie Suftwege er-

bere Suft einatbtuen unb attbere atteatljmen , burd) bett SpeifeFatm

fefle, flu füge unb luftfbrmige Stoffe aufnebmett unb attö bem 3'tme

unfern dTorperS auSmerfett unb auf eine dbttlid)e 3Beife burd) bie Jipa.'

«uSbunfien unb eittfaugen, unb mancherlei Subflattjett and) burd) i:

JparnwerFjeuge auSleeren. ^’tt gewiffer Jötnftd)t Famt mau bie Jjpar,

unb bie Sd)Ieimbaut als eine Oberflddje beS dTorperS aufebett, w.i

bie Stoffe, bie ftd) bafelbfl befttiben, nid)t ju ben lebenbett Steilen b:

Körpers geboren, nid)t erndbrt werben, nod) oiel weniger irgettb ei

2lrt oott Smpßttbung ober 23ewegung burd) ftd) felbft beftgen. Sßic:

bott biefen ^bblett unb ©dttgett entbalten auffer feftett unb tropfbt

flufftgett Stoffen aud) luftfbrmige, mcld)c in bett 2 anbertt ^vlaffcit »:i

$M)len, im gefitubett ^uflanbe, in betrdcbtlid;er Stetige unb uttgebtt.

ben uid)t »orFommett.

93cl ber 93etracl)tung »on ben wefentltcbcn feßen unb flüfftgen Stoffen b:

Äorpero' werben aut) biefem ©runbe alle bleientgen Stoffe aubgefcbloffr

welche ftd) auf ber gebad)ten Oberfläche beftnben, well fie bein übrigen itc.

per fowoljl fcljr frembartig, alt) aud) l)tnftd)tlfd) Ihrer 93cfd)affenl)elt fc l) r m
änberlld) ftnb, jugleld) aber, fo lauge bat) geben bauert, tiad) ben £)Ci

nungen ber offnen Jp 6 l)lcu fortgefd)oben werben.

Ote 2te klaffe bon Noblen, bte ber ©e faß bol) len, bf

mittelt bie SScrbinbuttg ber Jpbl)len ber lflett unb 3 ten klaffe, tb

offnen unb gcfd)loffeueit Jg>bl>lext. Sic haben bie ©eftalt bott dl

ttdlett, unb il)re rbljrettfbrmigett üßanbungett werben ©efdße genant

:

Sie flohen in einer weit eingefd)rdnFteren 53erbttibutig mit be

ben 5ß?cnfd)ett umgebenbett Staunte als bie lfie dtlajfe, bte offen 1

d)bl)lett. Qllle UlK'iic bc$ dlörpcrS, mit 9(uSnafnnc einiger wenigen, ffi

von einem fRel? fel)r enger Oiöljrcn burd) unb burd) burd)jogen, »on ben
bte fclnftcn ungefähr 5 btö 6 Wal feiner alt) diopfbaarc »on mittlerer 2)1:

ftnb , unb beßmegen Jpaavgcfdßc heißen. Sie bilbett einen fo großen 21)

bet Waffe ntaudwr 2l)etlc, baß 9iut)fcb, ber ftc juerft febr »ollfommcu n

elngefpvtbtcn gefärbten glüffigfetten anfüllte, glaubte, baß manche 2 hei

3 . 93 . bte graue ©chirnfubftanj unb baä $leifd) bcS Jpcricm?, ganj unb g

«uS foldjen Otöbrcbcn beftäuben, unb feine Waffe jwlfcbcn ben Otöbrdr

wäre, welche nicht felbft r&hvlg fev, unh buvch clngcfpriljte Slüffigfclt



23on bcn im menf<#Itc§en Körper. ©efflgf;Dfyfem 61

ngcfüßt werben fönne. SMefe , wiewohl unridttfge, «Behauptung, welche
on 5?. cs?. 2Ubln ) , iprochaöfa 2

), @. £1). ©6 nt tuet ring 3
) unb

Inbcren wibcrlcgt worben Iff, Idft wenlgftenä jebcn, ber bte feinen ©efdjje
och nicht felbft gefehen hat, vermuthen, wie fein unb Md)t bie «fiepe ber=
eiben wirflich finb. 3it manchen Organen machen biefe feinen ©efd|e einen
erittgern, in anbern einen großen ober fogar fchr großen Thetl ber «Waffe
er Organe auö.

Sßenn mau bie ©cfdfc big in ihre fleinften Zweige mit einer fehr biins
en glüffigfeit, j. 25. mit ©affet ober Terpentinöl anfüllt, fo fiept mau
iefelbe wie einen Thau auf ber Schleimhaut ber offenen unb auf ber Ober=
acbe ber gefdiloffenen fohlen heroortreten , unb jwar fo, baf wenn bie
lüfftgfeit einen fein jertheilten, nidit aufgelöffen, gdrbcfioff enthielt, bie=
:r metfteng nicht juglcich mit auötvitt, fonbern bie g-lüffigfeit farbloö burd)=
hwiht. Sie Oeffnungeit in bcn ©dnben ber ©efdfje, burch welche bie glufr
gfett auötrttt , fann man mit ben ©innen nicht wahmehmen. ©elbff
eeuwenhoef, ber fepr beutlich mit betti «Wtfroffope ben liebergang beg
5lutö auö ben 2Jrterien in bte '23 e n e tt gefehen hat, hat boep eben fo wenig
lö 211 bin >) erfannt, wie fid) glüfftgfeiteu auö ben ©efdjjett tu bte Theile
e^ dtörperg ergießen; unb baber oermutheten «prodjaöfa 5

) unb ©öm=
terftig 6

), bajj biefeö burch unorganifche, jwifdjeu bcn gaferu unb 23ldtt=
»en ber Thetle beftnblidK , unregelmafttge , fehr enge 3mtfd)enrdume ober
wren gcfd)dhe, wag aber eben fo wenig bttrd) 23cobachtungcn beffdtigt werben
mit.

_

3m ©egenthcile fcheint aug ber ©ahrnehmung 2llbing 7), ba&
:e injicfrtc glüffigfeit letzter auf ben Oberfladjen ber Jjdute audfehwipt,
welche bie gunctiou abjufonbern haben, aig fte in bad Zellgewebe tritt, jn
ilgen, bah cg eine befonbere organtfebe (Einrichtung jur 2tbfonberung gebe,
urch ähnliche Oeffnungen werben ©ubffanjcn , bte mit ben ©anbungeti
r ©efdpe in 25erührung fomnten, cingefaugt unb in bte ©efafje gebrad)t.

£)te ©efdphbhlett enthalten 23lut, ober bem «Blute oerwanbte, uns

ifdrbte §litfftfffeiten. T>a6 25lnt wirb in ihnen in einem Greife bttrd;

tu Körper herum bewegt, unb erfahrt babei in ben ©efdffhohlcn,
eil fte mit einer eigenthumlichen, fehr glatten, bichteu, sugleich aber
tuten, unb in ben eugffen 0iohrd;en nid;tmel)r utiterfd)eibbaren Jpaut
ugebett^ ftttb, fehr wenig SBiberffattb. Sfßdhrenb (xd) bao «Shit itt

n ©efaf hohlen herum bewegt, nimmt e6 bttrd; eine 2lrt »on bereit
lltge iheile attg ber lffett uttb 3ten klaffe oott fohlen auf, unb
bt fltifftge £hei(e burd; ahnlid;e ^)oren in bie iffc uttb 3te klaffe non
bhlett ab. «Mit einer (Stelle bcö Äörperg, in bcn Stutgen nämlich, ift ba$
ntreten ber £uft in bie ©efdfje, unb bag SMugtreteit oon luftförmigen
toffen aug ben ©efdpen itt bie 2uft möglich. «Damit nun nad; unb ttad;

lj B. S. Al bi ni Acadcmicarum annotationum Lib. I. Leidae 1754. p. 3. Uilt) Lib. UI.
cap. I. p. 5.

•) Prochasca, Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis huinani ejusque
processus vitalis cuin tabb. aen. Viennae 1812. 4. pag. 92, 109.

>) S ö in m er r i n g , in den Denkschriften der königlichen Academie der Wissenschaften
tu München für das Jahr 1818: Ueber das feinste Oefiifsneti der Aderhnut im Aug-
apfel. pag. 15, 16.

I) Albini Acad. annott. Lib. III. c. 10. p. 47.

>) Prochasca a. a. 0. p. 88.

i) S ö ni m c r r i n g a. a. 0.

’) AI bin. Acad. annott. Lib. III. c. 10.
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allcß 93Iut an blefcm Orte nitt bcr 2uft in ©emcinfchaft träte, Ijt eine auß
wetteren Otöhren bcftehenöe Oiöbrenlcitung ba, bura) bte bas 93lut auß bett

feinen Oiöbrenneljcn, bic bte anbern &betle beß ätörperß burchbringen , tu

baß feine Oiöbrenuel}, baß grojienrbctlß bte ©ubftanj ber jungen btlbcr,

übergcfuDrt wirb, unb eine 2te äl)nlld)e Olöbrenleltung, burd) welche baß

«Mut, bat? in ben £uitgen in einer offneren ^Berührung mit ber £uft gewefen
unb babttrd) bellrotl) geworben ift, wteber and bem Otöbrennclje ber jungen
in baß felnjte giöbrennel) beb .ftörpeiß iurücEgeleitet wirb, mit bann von
neuem burd) bie elftere Oiöbrenleitung tu bte feinften ©cfäfne^e ber£ungen
gebrad)t ju werben :c. 3 11 biefent jäwecEe treten Diöbrcben auß bem, alle

Stbetle beß jiörperß burd)jtel)cubeu, ©efajjnclje wurjclförmig ju weiteren

unb weiteren, aber tntnber jablreidjcn, Qiöbrenitämmcu jufammen, unb fuhren

baß buuEelrotbc Q3Iitt burd? bte r e d) t c Jpälftc beß Serien» hinburd) ju einer

einzigen Oiöbrc, bie ftd> baumförmig tn Elctuere unb f letnere, in betben gungen
gelegene, Oiöbreu tljetlt, welche ftd) enbltd) mit bem feinften Oi6l)renncf?e ber

gütigen in 33erbtnbung fcfjcn- ©amtt hingegen biefeß 33(ut, baß in ben£uitgen

mit ber £uft in einer offneren ©emcinfd)aftgewefen t|t, wteber in bte, alle fcheile

beß dtörperß burd)bringcnben, ©efäfinelje jurücfgelettct werben fpnne, treten

9töhrd)en auß bem, bie ßiingett burdbrtngcnbett , ©efäjhiefje wurjelförmlg

ju wetteren unb weiteren, aber tntnber jablreiden, Otöhrcnftäntmcn jufantr

men, unb führen baß 93lut burd) bie linfe Hälfte beß Jperjenß ju einer

einigen Oiöhve, bte fiel) baumförmtg in fletncrc Olöhrcn tljetlt, weide jtt

ben anbern £l)cl(cu beß äiörperß gehen, uttb ftd) enbltd), nach oielfader

^ertheilnng in Elctuere gwclge > mit ben feinften Oiöhrcnneßen , bte btefe

ftbelle burchbringen, in SSerbfnbung fefjcn. SBeibe Oiöhrenlettungen gehen

alfo burd) baß fleifcbige ^umpwerE beß dperjcnß binbureb , bic erftere , bie

btntEelrotheß 93lut enthält, burch bie red)te, bte jweite, bte hellrotheß 9Mut

einfrfjließt, burd) bie linfe ftalfte beffelben. Die tu Den @efdßi)öl)len

befttibltd)en gluffigfeiren enthalten bet weitem uicbt fo Diel rol)e, Dem

dlbrper frembartige tttiD nid)t neutrale ©iibjfanäctt , alß Die glüfftgs

feiten, bie tu ber 1 ff eit jt'laffe ber.£bl)lett befttiblicb ffttb. 3il)v5nl)alt

tff nicl)t faucr unb nur feljr fd)tvad) alfalifd) ober fal$t'g. ©ie ents

halten im naturlidjeit 3 uß a,,t) wdbrettb beß gebetiß feine merFltd;e

SOtenge Stift im itugebutibetieti ^ufidnbe. ^rod;aßfa 2

) fal), wenn

er bie tllrterien tobter Körper unter «Baffer offnere, feine Suftblafc tt

auß il)nett auffleigen. Jpaller bagegeu uttb Slnbcre bemerfren jwar

burd) baß Sftifroffop fleitte 95ldßd)en in beu burd)ftd)tigen ©efäpett

Iebettbig geöffneter £l)icre , bie aber Dielleid)t attß Stift, meld)e burd)

jerfd)uitteue ©cfafeeitibrang, ober auß Dampf beftanben. Der3?ul)alt

ber ©efäfSe iffc aber Bott rol)en, bem äfbrper frentbartigen, ©ubflanjett

uid)t gattj frei, unb baß 9J?ifd)tmgßDerl)älttuß beffelben oeränberlid)er

alß baß berglufftgfeiten, bie ftd) in ber 3ten ällaffe bcr Jr>bl)lctt fttiben,

tttiD alß baß ber feften SOlaffe beß jfbrperß, bie alle Jg>ol)lett bilbet.

Die 3 1 e $X t a ff e b o tt Sp b () l e n, bie bcr g e f d) lo ff e tt e n Sp b Ij*

lett, umfaßt biejenigen, weld)e weber auf ber äußern £>berflad)e beß

Äbrperß, uod) in ber erftett klaffe Don Jpbl)len «lußgdnge ober Sitts

J) Frocliasca, Oisquisitio anatomico-physiologica organisini corporis huniani ejusque

processus vitalis. Viennae lbl'2. 4. p, 87.
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gange haben 1

), unb bähet am nHcrabgefd?roffettflen jtnb, inbem fte

mir buvd) bte fdfon erwähnten vielen fleinen unftcbtbaren £)effnungen

mit ber ‘2ten .Klaffe von Jp&tjfcn, mit ben ©efäßcn, in 93erbinbung

freien, ©ie enthalten glufjtgfetten, bie fxd> in ihnen nicht fortbewegen,

in benen nodf weit feltner rohe, frembartige ©ubftanjen vovfonmten,

alö in ben gliSfftgfeiteu ber ©cfäße, bie überhaupt weit weniger vers

dnberlid; in ihrer 9)?ifd)itiig finb. Diefe /pbhlctt ftnb jnm Steile groß
unb mit einer eigentbrimlidjen bnnnen Jg>aut außgef'leibet

, j. 33 . bie

23auchl)&hle, bie 3 fohlen, in benen in ber 33rnft bie beiben Sungeit

unb baß #erj liegen, bie fohlen im .Kopfe unb int 9iucfgrate, in weld;ett

baß ©ehirn unb 9incfenniarf anfgehangen finb, bie, in weld;ett bie

.£ot>en liegen, bie ©elenfb&blen, bie fohlen ber ©d)leimfd;eiben unb
©d;leimbeutel ber ÜJfußfefu unb ber Jpaut, unb ettblich bie im «luge

unb im iitnerjten Ot;re. Sie Jpäute , bie biefe S}b hlen außfleibeu,

finb fehl" jart, aber bidjt unb glatt, unb (affen bie in ihnen entbal*

tenen gluffigfetten nicht burd;. Die fleinffett Jpbhlen ber 3ten klaffe

finb bloße 3tuifchenrdunte in ber ©ubffanj beß .Korperß, bie von feiner

eigeitthumlidieit $aut außgefleibet werben
;
burd; fte wirb ber Körper 31t

einer fdnvammigen , von geudftigfeit burd)bruttgetten , 9)?affe. 2)te

StüfligEetten, welche bie brltte äilaffe 001t Noblen unb ©äugen erfüllen ober
bene^en, finb entioeber tuet ff er ig ober reich an (51 10 elf), ober fettig,
ober färb eff off haltig, unb tnüffen, weil fte feinen unmittelbaren Ulußweg
auf bie Oberfläche beß.fi6rperß haben, fonbern nur einen Otucfioeg in bie ©efäße,
umoor SSerbetbniß gefehlt ju fepn, fo lange berWenfcb lebt, beflanbig oon bent
«Blute auß erneuert werben, inbent bureb viele fleine unftebtbare Oeffnun=
gen nur flufjjge Xl)ctle auö ben ©efdpen tn bte gefebtüflfenen Jpoblen autf-
gebäumt uttb bureb abnlicbe Oeffnungen auß ihnen jurüefgenommen werben.
2betl biefe fohlen feinen unmittelbaren SUißgang nach außen haben, fo finb
ie unter allen fohlen am mciffen einer bauernben , wibernatürtichen 2ln=
baufung ber gluffigfeiten außgefeljt, wie bieß bei ber allgemeinen 2Ba(fer =
fuOlt beß äiorperß, unb ber befonbern beß «Baucbß, ber 3 Jpöblen ber 58ruft,
beß ©ebtrnß^ unb Otucfenmarfß, ber ©ebetbenbaut beß Jpobcn, bet (gferfioefe,
ber ©elenfboblen , ber ©cblelmbeutel unb beß 2lugeß, ber gall tff, aber
auch bei ber aubaufuug beß getteß an oerfebiebenen ^bellen, n. beß fcl)ioar=
Jen garbe|to(fß in ben Welanofen beobachtet wirb.

Durd) bie befdpriebettett brei .Klaffenvon fohlen wirb bie 2D?aterie hin*

burchgefuhrt, weldje ber Körper hei feiner ©rndhrung immerfort aufs
nimmt, unb oon ftd) gibt. Sie ©ubfian^beß ivörperß ifi nämlich febr^ur Ber=
febung geneigt, wie mau barauß fleht, baß fie nach bent Stöbe felbft im luft,
leeren otaume unb in einer gemäßigten Temperatur fault. 2Jußerbem cr=
letDet bie ©ubitanj vieler Tbeile wäbrenb beß Slebenß bei gewtffen Tbätigr
reiten unb 'Droceflfen eine SDfifcbungßveränberung , 5. 58 . bie beß glcifcbeß
bet beffen 58 ewegung. S)ie Tbeile beß&orperß werben wäbrenb beß fiebettß

l) Sic einjige 3tu6tinljnie uon biefer SReget, lucldjc mir fenueu
, ift bie TOiinbung ber

'OTiiUertrompeten in bie S3nud)l)&r)te
, benn Ijier Ijcingt ba« ©nbe einer offenen S&lile

mit einer flcfduofienen jufiimtnen.
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baburcf? bet it>ven (glgenfchaften erhalten, bafj fie in einet beffdubtgen SSet:

Wanblung begriffen ftnb. Unbrauchbare ©belieben trennen ftcb non ihnen,

unb werben auS ben gefcbioffenen Jp6l;ten in bie ©cfdjtc aufgenommen unb
in baS 93iut gebracht , unb fiatt berfeiben brauchbare ©belieben auS bcm
in ben ©efdfien beffnblichen 93lute in bie gefcbioffenen fohlen abgefeimt, unb
von ben jtt erndhrenben ©bellen angejogen. ©urcb btefen Umtaufch von

Stoffen jwifcben beut SBlute unb ben ju erndhrenben ©bellen würbe baS

S)lut fehr batb mit unbrauchbaren Subffanjen überiaben unb ber brauchbaren

beraubt werben, würbe eS nicht gleichfalls burch einen fortwdhrenben Um<
taufch von Stoffen auS ber uns umgebenben fftatur erneuert, unb auf btefe

öBeife unverdnbert erhalten. Senn immerfort werben überflüfftge ober

uubrauchbare Stoffe auS bem 93lute mit ben SCIjränen, bem Schleime, bem
Speichel, ber ©alle, bem Q3ancbfpetcbel, bem Jparn, bem Schwede unb bet

«uSgeatbnteten 2uft entfernt, Inbem fte aus ben ©efdjien in bie offenen

Jpohten', ober auf bie Oberfläche beS Körpers abgefefet , unb ber unS um=
gebenben ^atur jurüefgegeben werben

; tbetlS ffatt ihrer brauchbare, junt

©heil juvor erff in ben offenen Jp6l)ten bereitete, Subffanjen in baS in ben

©efdfien beffnblichc lölut gebracht, ©te auS ber unS umgebenben 9iatut

als Nahrung in baS SBlut aufgenommenen feffen Subffanjen ftnb nietffenS

verbrennliche Körper. ©te burch baS Slthmen in baS ®lut aufgenoms

mene Suftart, baS SauerffoffgaS, iff biejenfge, burch bie baS 23 crbreu=
nen unterhalten werben Eann. ®ie aus bcm 58lute in bie offnen

Jpöblen unb auf bie Oberfläche beS Körpers auSgefcljtebenen Subffanjen aber

enthalten jum ©heil ODfaterien , bie burch eine ffSeretnigung ber verbrenn::

liehen 9cabrungSffoffe unb beS geatmeten SauerffoffgafcS im 3nnern beS

Körpers entffanben fepn fönnett.

So iff benn bie lffe klaffe von Höhlen nebff ber Oberfläche ber Jpaut

bie lffe 93orhalle beS Körpers, auf welcher wäbreub beS SebenS grof)ten=

theflS brauchbare Stoffe gegen unbrauchbare etugetaufebt , unb in bie 2te

.Klaffe ber Jpöblen , in bie ©efäfie , gebraut werben. 3« bie ©dnge bet

Jparnorgane unb in bie ber metffen ©rufen werben Stoffe aus bem fjnnern

beS Körpers nur auSgeffojjen , mtttelff ber Jpöplen ber OtefpirationSorgane

unb beS SpetfefanalS ffnbet bagegen fowohl eine Aufnahme als eine 2luS=

ffofiung von Subffanjen ffatt. ©er Speifefanal hat bähet auch ben 9ia:

men beriffenößege erhalten; bie ©efdjie fittb 2te ffiege genannt worben,

unb bie gefchloffenen fohlen fönnten 3te 2Bege beißen.

gcjte, tropfbarftüfftge unb luftformtgc 8toffe tmmenfcf)*

licken Körper.

©teSubffanjett, melctje bie &ljette beS ntenfdjltdjettßbrperS maffrettb'

ifyreS SebettS bilben , fonmiett tu jener bvctfad;ett gornt als fefte,

solida
, fe udbtetibe (tropfbarflufftge), liquid», unb als luftfbrs-

nttge, aeriformia, in ü)ttt vor. Uebcrail ftnb alle btefe 3 klaffen

t'Pit jTorpent mit etnanberöerbunbeu vorbaubett. £)ie fefleu@ubffau3eu

ftnb rote ein ©djwantm von (Säften , ttttb biefe mieber von gebunbes

uer Suft burdfbrungen. Dem @eivid;te uad; mad)en bie tropfbaren

gliifftgfeiten ben grbfften 2l)eil beS ÄbrperS, bie luftformigett ben

fleitiffett £l)cil beffelbett auS ').

D 3» ben fcudjteubcii über tropf6nrfl!ii.f|taen ©iiäftAnjen tedjucn wir and) bic, u'ctdje an

feften ©ufrffnnjcu giften, uub babuvcp iljvc ©iflcnfchaft, tropfOnrflüfflo }ti fco«, oertoren



Sffcugc ber tuftfütrniigcn ©toffe tm tncnfdd. ÄÜ>vper. 65

Einige ber (uftfftrmigcti ©toffc in ber ©ubfraitj bcb> ntenfd)?

ltdfcn Ä&rperö.

3n ben cjefdjloffcticn Jpbl)lett utib in bei- ©ubffauj beö Ä&rperS i|l

niemals £uft in bem ouögebeljnten ^uffatibe, in iveld;em »vir fie in

ber Sttmofphäre ftiibeu , »orhanöen, fonbern in einem vevbidbteten,

bent ähnlichen, in tveld;ent Suftarten in SDimerahvafiern vovfonimeu.

£)afj »»ber bie©afte bed ßorperö ber Sljieve Suft in ftd; aufgelbät ents

halten, unb baß biefe Suft ftd; anö ihnen auejiehen taffe, trenn mau
fie in einen, mittelfl ber Luftpumpe ausgepumpten, luftverbüuntett

SRaum bringe, fjat juerfl 91 ob. SSople’) bmch 93erfud;e betviefetu

Diefe S3erfud;e ivieberholte unb vervielfältigte fpdter ber auSgejeid^

nete ^bhftfer u f d) e n b r c e t
2
). 2ßenn man in einem grüneren, fo

eben geröbteten Spiere ble 93ruftl>66te öffnet, bie mit ben Jpohleit bed
•£erjentf jufammenhängenben a.Mutgcfd# e , opne bad Jperj p verleben,
unterbinbet, bad Jperz peraudninimt unb tu ein @efafi mit lauwarmem
QUafTcr taud)t, btefcd hierauf unter eine lufrbtebt verfcploffenc ©taöglocf

e

fe^t, aud ber man mitteig ber £uftpumpe bie £uft heraudpnmpt, fo
fdimtllt cd aupetorbenrltd) auf, vorzüglich ber Shell beffclben, ben man
ba^ rechte .fperzohr nennt; bie eigenthümlidjen SMutgefafe unb bie
Saugabern bed Jperzend füllen ftd? mit £uft, planen, unb laffctt einen
Strom von

t
£uftblafen audtreten. (Eine noch viel größere 9)ienge £uft

geben bie geöffneten fohlen bcffelben her. Saffelbe ficht man, wenn mau
bad .£>etz nicht entblöjir, fonbern in feiner £age laft

,

unb bad ganze Spter
unter bie ©locfe ber£uftpumpe bringt. 2luch bie £eber, 9)tilz, Stieren,
•frohen entivicteln auf btefelbe 2Betfe £uft. Der .frobe auf eine fepr auf;
fallenbe Sßeife, wenn er frifd) , von feinen ©djeibenpauten umfdjloffen, in
ben luftverbunnten 9taum bed ötecipienten ber £uftpuntpe gebracht wirb.
dx fcbiviUt auf

,

bie verfchiebenen Jpäute , bie ihn einhüllen , trennen [ich,
tvetl £uft z'vifdfen fie tritt, aber aud) bie ©ubftanj bed ^oben unb
pebeuhoben fcpivitft auf, unb gibt, verlegt, fleine £ufthl«dcben. 2lnd
ber .fraut ei ued fo eben ertränften Kaninchen brangen ztvlfchen ben paaren
überall £uftblädchen hervor, vorzüglich am 53auche, an ben 3lchfelhöl)len, in
ber jngmnalgegenb unb jrolfchfcn ben gehen. Slucp ein .ff antnchenembrpo
entivictelte aud feinen Spellen im ötecipienten ber £uftpumpe eben fo gut
£uft allein Kaninchen, bad febon lange gcatpmet hatte; unb Spiere aller
2irt: Saugethiere, «Böget, 2lmphtbten, glfdje, 97folIudfen unb Söiirmcr,

bciOcn, )o »i'ic aud) bie
, n>efcf)e burd) SSärtne jn Dampf oufgehchnt werben, ©6cu fo

jntjten »wir ju bei» fcficii nud) biejenigen, roeldje in tropf&nrcn gliifjigfcitcn nufnetßc-t
uorfommen, unb nlif g(cid)c äßeife ju ben iuffformigen bic, weiche im oevbidjtctcn

Suftanbc nn feften 1111 b tropf&flrflüffigcn ©u&franjen haften (ungefähr wie bic fohlen;
fnure £uft im ©eiterferwaficr), wenn fic mir feine e[)emifd)c 2$erbinbung im engeren
Sinne beö SBurteS eingegangen finb. Diejenigen (Elemente brigegen, tvel rf>e jtt S?n ft

merben fönnen, bie aber im fiörper nid>t ah» S n ft, fonbern nt£ Elemente cl)ctnifd) mit
etnanber oerbunben porljnnben finb, mie ©auenfoff, 2ßn(Terftoff nnb ©tictgoff, rechnen
Dir nicht l)iel)er.

1) Hoyie, nova experimenta <le vr neris eiastica p. t5, 16. (Opera varia, 4. Genev. 1680.)
€ie()e Sprengel, Sßerfnd) einer prngmntifdjen ©efd)id)te ber 9lr»neifu»be ~h IV
5?al(e 1799. pag . ii6.

2) Petrus van Muschenbroek. Disp. metl. inang. de aeris pransentia in liumoribus
aninialibu». Lugd. Uat. 1715. recus. in Halferi Disput, aiiat. seiect. Vol. VI. p. 561.

^iibcbranbt, Slnatoinie. I. 5
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fcbwellcn bei folgen ffierfuchen fehr an, unb (affen 2uft fahren. fcbellb

wirb Dlcfcb Slttffchwcllen burd? Die ln Dem ©armfattale unb ln Den Sungcn

beßinbllcbe Suft verurfacht, theilS aber burd? bte, welche fid? aub Den ©äften

frei mad)t. 2lm melften 2uft enthalten baS Jett unb bte übrigen an ge=

wlflfen ©teilen ln größerer Wenge vorhattbenen glüfftgfeiten, 3. 58.

Me beb Slugeb, baS Daher febr auffchwiUt. Um Die Im 53lute vorhanbeite

£uft iu «nterfudjen , legte Wufcbenbroef bte Jpalbvene elncö lebenben

jpunbeb bloß , jog ft'e an 2 von etnanber etwas entfernten ©teilen burd) 2

Darum gelegte 53änber jufammen, ntad)te in Die 23ene in Dem 3t\>tfd>en=

raume jwifdjen betbett 53änbern einen ©infehnttt, brachte ein (Röhrchen etn,

unb battb et? fcfl, unb befeftigte baS anbere ©nbe btefeb 9tohrd)cne luft=

bld)t in einer ©labrohre, ble in eine ausgepumpte ©locfe Der Suftpunipe

ging. «Racßbem er ble Suft auS Der ©lode unb Den (Röhren nochmals mög:

Ucbft aubgepumpt hatte, nahm er bab eine 53attb von Der 53ene weg, fo baß

bab 58 tut burd) Die ©labröhre in ein unter ber Suftpumpenglode bcfinblU

d)cb ©efdß flröntte. ©chon mährenb bab 53(ut burd) ble ©labröhre floß,

fatiten £uftblafen jurn äsorfchetn, aber tm ©efäße würbe ble Oberfläche beb

53luteb, burd) Die viele aubtretenbe 2uft, fel)r fchaumtg. ülud) wenn er Die

SSene eiiteb lebenben, fo eben erflidten ©hiereb an 2 ©teilen fo unterbatib,

baß in bem jwtfchen ben 2 53änbern eingcfchloffenen ©tüde 53lut enthalten

war , unb Mefeb herausgenommene ©tud Der 53ene unter Den Oiecipientctt

ber Sttftpumpe brachte, unb Mefctt auSpumpte, fchwoll ble 53eue auf, eb

trat Suft jwlfchen ihre j?äute , unb wenn man ft'e unter lauem SBaflfer öff=

nete, fliegen Suftblafen ht bte Jpölje. 53cl einer 2lrtcrie war bab weniger

Deutlich. 2luS fd)on geronnenem 53lute cntwldelte ft cf) wett weniger Suft,

unb noch weniger aub Dem ©erunt beb geronnenen 53luteb. 5lbcr ber®pclfee

faft, chylus
,
aub einem unterbunbenen ©tüd beb ductus thoracicus her:

aubgenomtnen, cntwldelte fe h r viel Suft. 2Utcb bab ©chaafwaffer, von betn

ble tm Wutterleibe befäubllchtn jungen ber ©dugethiere umgeben werben,

unb ber Wuttcrfucbcn enthalt viel Suft. ©ben fo verhält ftd) aud) bab SU
weiß ber Sßogelefer. 9?od) viel mehr Suft enthalten aber ble, in ben £öl)=

len ber lflen klaffe bcß'nblldjen Slüffigfeiten , ber ©pelchel, ber ©d)leim,

Die ©alle, ble Wild) unb ber Urfn, bereit 53etrad)tung nicht hierher gehört,

©er ©peichcl j. 53. nimmt bei ben befchriebenett 5Serfuchen, weil er fchaumlg

wirb, einen wenlgftenb 12 mal größeren Diaum, bte ©alle einen fafl 10

mal größeren (Raum alb vorher ein. ©o eben gemotfene Wilch gibt mit

großer Jpeftlgfelt viel Suft von ftch; wenn ft'e aber, nachbent ble Suft her:

ausgewogen ifl , 6 ©tunben an ber Suft fleht , unb bann wleber jur 53lut=

wärme erwärmt unb unter ben 9iccfptcnten gebracht wirb, gibt ft'e feine von ftd).

«Bon weicher 53efd)affenl)eit nun aber biefe Suft fei), ob ft'e in »er*

fd)iebenen 2l)etlen miß frerfchiebenett Suftarten befiebe, unb in welcher

Wenge ft'e fiel) in frerfd)iebetteu feilen ft'nbe , baruber fft biß je^t

wenig befannt. Sp. Safri) ’) bat ctunial bei einer Temperatur fron

33°,7 biß 74,0 «R. (108° biß 200° g.), ba er frifcheß, auß berJpalß*

orterie eitteß tfalbeß abgelaffeneß 23lut in eine am einen @nbe frers

fd)loffcne 3ibl)ve tl)at, biefe SR&b« mit ihrem offenen £nbe in 93lut

fron bcrfelben 3lrt tauchte, ft'e fo fperrte unb baß 93lut ber Sonne

oußfefcte, ftd) ©auevjioffgaß entwicfeln unb im oberften Theile ber

3fib()re anfainmeln gefelyen ;
auß SSenenblute bagegen burd) eine SBärme

fron 35 n
,5 3?. (112° g.) ^ol)lenfäure außgetricbcu. S3ogel,

1) Beildoes, Contributious p. 132. Gilbert’» Aunalen der Physik Xll. p. £93.



G7Wenge bcö SBafiferö im mcnfd)licf;en Äbrpev.

© raube 1

), unb ©auer 2
) in feinen Unterfliegungen für ©öerarb

S? o ni e

,

fo wie and) © c u b a m o r e
3

) fanben , baß ©lut unter bet*

Luftpumpe, wdbreub eg gerinnt, jfo&Ienfnnre entwicfelt. ©cubas
«io re bemerfte aber jugleid;, baß eflUmfläube geben muffe, bie uod)
uid;t geb'orig gefannt ftnb

,

unter welchen biefe Entwicklung , bie

and; 3fobn Saop unb Duncau »ergebend 311 beobachten fud)ten,

nicht erfolgte, ©cubarnore fab aber audj eine Eutwitfelung oon
tfobleufdure, wenn bie ©erinnung nicht unter ber Luftpumpe, fonbern
in einer ©locfe t>or fid) ging, bie mit tfalfwaffer gefperrt war. Sag
ftd; bilbenbe $alfbdutd;en war mel bidfer, alg wenn fein ©lut unter
ber ©locfe (taub. ©raube fab frifcheS meufd)lid;eg ©lut, baß warm
auß ber Slrmbene unter bie ©locfe ber Sufrpumpe gebracht würbe,
fchaumen , unb wie Wufd;enbroef, bag Öuecf (Tiber ber ©arome=
teeprobe uieberbruefeu. Er erfannte biefe Suft als ßo&lenfäure, unb
fanb fie in bem ©lute ber Arterien unb ©enen in gleicher Wenge,
©auei fab aud) bie Suftblagdjen, bie fid) im geriuuenbeu ©lute ober
in ber gerinnenben Spmpbe beg lebenbeu Ä&rperö entwickln, mittels
ber Soupe.

Wenge bcö ffiafferö im menfd;ficf;en Körper.

Ser menfehliche Körper beftebt , and; wenn man bie gtöffTgfeifen,
weld;e jtd) in ben offenen Noblen beftnben (©chieiitt, ©alle, £aru :c.)

nid;t mit rechnet, feinem größten Zweite nach, auö SBaffer, unb fel&jt
alte feffen Sheile beffelbeu enthalten baöou im frifch.en *$u|tanbe jufams
niengenommen mehr alg | t'breg ©ewid)tg. Sag Gaffer fommt ent*
weber frei öor, tnbem eg in ben ©lutgefäßen, alg ber fTufftge Zfyeit
beg ©luteg, herum bewegt wirb, unb fid) and) in gefchlofieneu großen
ober fleiuen fohlen unb 3 wifd;enraumen ber fehwammigen Waffe bcö
ßbrperg beftnbet , 3. ©. in ben oon Rauten auggeflcibeten fohlen
beg ©and;eg , ber ©ruft , beg @d)dbtlg, ber ©eleufe, ber ©djleim;
beutel, ber ©ebnenfeheiben , ber größeren unb Heineren gelten beg
Jcügewebeg

;
ober eg fommt in ben feiten Steilen beg Äbrperg g e b n tu

ben oor, fo baß eg fid) nicht mehr flufftg 3cigen fann. ©ou b^ejfem

gebunbeuen Waffer bangen oicle phbfifalifcße Eigeufcßaften ber feßen
^beilc

, 3. ©. ihr fpecißfd;eg ©ewid)t, Jjpdrte unb 2Öeid)beit, ©la=
ßicitat, Surd;ftd)tigfeit unb Unburd)fid;tigfeit, garbc ic. mit ab.

1) Pliilns. Transact. 1818. P. I. pag. 181. Meckel’s Archiv B. V. 1819. p. 373 .

2) Bauer, Pliilos. Transact. (@6cnpflfei6fh) ff
3) An Essay on the Blood, comprehending ctc. hy Charles Scudamorc. London 1824.

to. Ldinburgli medical and surgical Journ. Jan. 1825. p. 196.



68 SRengt beü 3B<ijferö tm mcnfrfjlic^en Äbrper.

©o enthalt baß geronnene (Slwelj) bfcfclhe Wenge 2ßaflfer ln gebunbenem
guftaube , weicheß tm frlfdjett (Stwclfi ln ungebunbenem oovfonimt. ©le
mtlchweljje §arhe, ble tl)m baß gebunbene HßafTer erthellt, »eritert cß wie:

ber, wenn man Ihm einen ©hctl blefeß SLßaffeve? btird) faljfauren Kalf, ober

burcl) baß ©rocEnen entjleht , loobet eß wleber b u reb fl d;t lg wirb. (Sine ähn-

liche Wolle fcheint baß Gaffer ln ben Knorpeln , <&chnen unb gelben ga:

fern ber marterten ju fptclcu, ble ln einem gcwtfTenöjrabe troefen erfd)cincn,

unge«d)tet fie eine grofie Wenge 2ßaflfer enthalten. HSetin man tl)nen ihr

HßajTcr bnreh faljfauren Kalf, ben man mit Ihnen ln eine unmittelbare 25e:

rührung bringt, ober burd) ©rocEnen entsteht, oerllercn fie Ihre ctgenthüm:

liehe garbe , werben halb burd)fid)tlg wie Jporn , bnjten Ihre Slußbehnbar:

feit grojjenthellß ein, werben brüchig, nehmen Ihre »origen (Slgenfdmften

aber wleber an, wenn man fie ln Süaffer legt, unb fie fid) wleber »ollfau=

gen faßt >). ©elbft ble fraget werben , lubem fte trocEncn , etwaß burep:

ftchtlger.

Saß 5ßel'haltniß ber Stetige beß reinen Höafferß unb ber fejlcn 5D?affe

im menfdflidfen Körper, laßt ftd) fef>r fdfiver «ußmittclu, roeil fomohl bei

einer fd;nellen Slußtrocfmmg, megen ber nbtbigeu Hüarme, alß aud; bei

einer laugfameren, megett ber gaulniß, leid;t SBaffcr burd; ^ßifefjuttg

fefter ©ubftanj neu gebilbet wirb, ©aber mag eß fommen, baf? einige bic

Wenge beß SBaffcrß bebentenb überfdjäfcen , j. 55 . ©ippol. (Sloguet 1

),

ber baß SGerhaltniß beß HBafferß ^u ben fcflcu ©hellen wie 9: 1 annimmt,

fo baf) ein Setdmam , ber frlfch 70 — 80 Kilogramme wiegt, gctrocEnct

nur uod) 8 fdjwer fei, unb fclhfl ble Knochen nur l

J% tljrcß ©cwlchtß an

fefter ©ubftanj enthielten, ober Shauffter

2

), nad) bem bic feftett ©heile

hod)ftenß y10 ber ganzen Waffe beß Körperß hüben. '21nt pollfommenften

erfährt man ble Wenge beleihen ln einem ©heile beß Korperß

,

ben mau
frlfch genau wägt, unb bann In einer mlttclft ber Suftpumpe außgepumpteu

(SlocEe hei einer nlebern ©emperatur, von etwa 16° hiß 20° OE. troetnet,

Inbem man unter ble oerfdüoffcne ©locEc Körper, j. 23. concentrlrte ©diwe=

felfäure, fept, bte ble heim ©rocEnen ocrbunflcnbe gcudütgfcir fchncll auf:

fangen unb baburd) bcnOEaum unter bcröMocEe immer trocEcn erhalten, ©er
©ewtdüßoerlufE, ben ble ©helle heim ©rocEnen erfahren, Ift bann ber Wenge
beß »erbunfteten SBaffcrß gleid). 2ßentger genau ift baß Oicfultat, wenn
man bte ©heile in ber 2uft bureb mäßige 2i5ärme troefnet. ©le fehr

genau oon (S he 0 reut angefteltten «Berfuche heweifen, baß fefterc ©uhflan=

5 en hiß auf ’/2 ober % ihreß ©ewtehteß, Me welchen noch ju ben feßen

ju rechnenben ©ubftanjen hiß auf ‘/7 außtrocEnen.

100 Itjcite tt)icrifd)ev ©ubftanj oerminberten

fid) oetrorf uet

im frortnen leevefi

Staunt (hü auf

©e()itc utUti 9Jinbc(3)

— — (S-tepfjanfen (3)

2)änber uottt 9iinbc (3) • •

©eljtte p oni SDicnfcben (4)

Oljrfn or\>c( fom fBfenfcpen im 40flcn Satjve

beü 2Utet»(4)

49,61

43,36

23,20 . . . .

37,98

30,64

in 6er SSilrme an ber

Stift biü auf

.... 50,56

.... 45,06

. . t . 25,00

. . . . 43,13

.... 33,50

1) Trnite tTAnntomie descriptivc par Hippol. Cloquet. Tom 1. Par. 1821. p. 5.

2) Ribcs in Mein, de la soc. liic'd. d’eimilation. Tom Vlll. 1817. tinb baratlü in Meckels

Archiv f. d. Physiologie 13. V. 1819. pag. 452.

3) Considerations generales sur l’analyse organique et sur ses npplications par M. E. C h e-

y r c,p I . A Paris J824. 8. pag. 108 . Die in biefer neueren Schrift miractljeiiren 23er;

fudje iueid)«t1 ctnniü ab tum ben etwaü fvüljcr an fblgeubem Ovte Oefannt flcmndjten.

4J Blainvllle, Jouru. de Pliys. 1823. Tom. XCVI. Jan. p. 65.
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lOO Theile tßicrifdjer ©ubftati} uerm i nBerten

fid) gctroctuet

Snorpelbfinber vom finiegclenfe einer girau

int 30ften 3a!jrc beS 9llterS

Safcrßoff beS atrterien&lutS einer .fttil) . . .

gaferftojf bcS 2knenblutS einer fiul) . . . .

©erounener (jnivcißßojf

llngcronnenct ©iioeißßoff

im frorfnen feeren

9taum bis mif

... 23/2

. . . 19,35

. . . 21,05

. . . 13,65 . . . .

. . . 13,85

tu beraCÄrmenn ber

ßuft bis nuf

. . . . 26,41

. . . . 21,10

. . . . 25,7

. . . . 15,00

. . . . 15,00

Ql int auß ben Qlngaben anberer C?f>cnttfcv ficht man, (n tuie großer Wenge
baß QBafTer in gnbevu ©ubftanjcn beb tnenfcblkben uitb ri)tcvtfci)en ßorperß
»orhanbcti t|l , bet benen aber jutocüen ber, bei cl)emifd)cn lliitcrfuchungeii

unocrmeibltdbe , QSerluft v>on ctivaß ©ubftanj mit alß oerbaiupfteß OBaffcr
angcfel)cn morben l(t.

100 Tljeife enthalten iCuiffer.

.^irnfubßaiij — 80 Tljeile. 2? a ti g u e 1 i n (1).

— vom Kalbe — 75-80 — 3o 1) n f2).

“Wastel — 77,17 — 23 e r j e 1 i ti S (3).

Sebcr. brr nach 3evreiben im Würfel anSgepreßte

Thcii nach bem Snrtirfbleiben bes ©efäß;

gnoebeS — 68,64 — 23 r a c o n n o t (4).

©elbft bie Sned)cn enthalten eine beträchtliche OTtenge g-ltiffigfeif, thcilS in ifjren 3e((en,

tf)eils in iljrcr iWtaffc gcbuiibcn. £)aS nun feiner Knochenhaut entblößte 6d)ienbetn eines

©d)iuinbfüd)ttgen, baS 10102 ©ran wog, verlor und) Troja (5) in 20 Tagen beS fOiarj an
ber ßuft 1629 ©ran , b. I). faß y7

. 9?ad)bem er bie flnrere fjuilftc einer tibi» in ein (nft>

bidjt gefchloffeneS ©las gebradjt hafte, bcfrf)Ing baS ©faS in ben erften Tagen mit QBaffer,

bas and) in l)e((en Tropfen auSfdjmifste nnb fid) auf bem 23oben beS ©efäßeS fatumelte,

unb in 20 Tagen nebft bem attS bem &nod)en heruorbringenben Sßmte 153 ©ran betrug.

5tad) ivieberljoltcn 23erfnd)en verlor ber verffeinerte nnb an einem beberften Crte ber Ou ft

fluSgefeßtc ©d)ienbcinfnod)cn (tibia) in 5 ^Konnten t/
3 , nnb in l 3a(jre über ]

/2 1’eineS

©eioid)tes, nnb jtvar naljm fein ©en'iri)t nid)t fuivol)! bei größerem SBärtne, als bei trorfner

Suft nnb trorfnetn Sßinbc beträd)t(id) ab, ba es hingegen in feuchten Mächten juivcilen

fogar etwas jnnaljm , ivorans man ju fdßießen berechtigt iß, baß ber ©eroichtSoerluft

toettigßens jum Tljeii von verbündetem ffiaffer ()crgerül)rt l),abe.

3«fammcnacf^te Materien ber or^antjtrtcn Körper unb
bereu ©runbjtojfe*

9)?ait Faitn bie in ben organifd;cn Körpern Dovhanbetten jufammens

gefegten SOfaterien in 2 klaffen tfyeileu:

1. 3 u faninienö c fe,J rc Materien, welche mit ben namlid;ett @tgetts

fünften unb graften auch in ber unbelebten Dtatur, ohne ein

9>vobuct ber^biere unb spflanjen ju fet;n, üorFommeu, unb aud;

von ben (SljemiFern in ihren Laboratorien bnrd; ^Bereinigung

ihrer 23e(Fanbtheile jufammengefetjt werben fonnen
;

wie baö

SLßaffer, baß ade Steile ber organiftrten Körper hefeud;tet, baö

1) Ann. de Cliim. Tom. 81. p. 37. Schweiger, Journ. d. Phys. B. 8. p. 430.
2) Chemisches Lexicon.

3) dir. Rudolphi Physiologie. Tom. I. p. 164.

4) Thennrd, Trnite' de Cliim. IV. p. 641. Ann. de Chiiu. T. X. p. 189.

5} Versuche über d. Anwuchs neuer Knochen, übers. Strasburg 1780. p. 100. seq,



70 ^iticraltfcfyc unb organifdje ©ubftanjcn.

tfocbfalj, bcv ^oßp^ovfnurc, f’oblettfaure $alF, unb attbere

©toffe, bie man Oauftg nt i tt e v a 1
t f d) e ©ubfla ttjen nennt,

©ie ftttb »erb rannte ft b r p e r, b. h* Materien , in n>eld)ett

bte uevbmmlidKn Elemente bttrd) bett ©auerfloff ober irgettö

einen attbertt , mit etttgegengefe^tett G'igetifdjaftett üerfebetten,

Körper neutraliftrt movbett ftttb. SCT?an f'antt fte ttad; Gnigelbart’ö

(JtitbecFung faft alle burd) (J()Ior auö ber eigentlidjen orgatiifd)ett

©iibjlattj au'jjiebctt, ol^tte baß biefe ihren ,3ufammen()attg jtt

verlieren fdjeiut.

2. ^ufamtuengcfe^tc Materien , meld)e itt ber unbelebten 9?atur

nid)t entgehen, ttod> bttrd? bte $unjf ber (ühemifer, fottbern nur

in lebenbett Körpern gebilbet merben Tonnen , bereit @igettfd)afs

teti unb grafte fetjr »ott bett ber mttteralifdjeti ©ubfiattsen bers

febiebett ftttb , unb bie matt batjer organ ifcbe © tt b ft a n j e tt

nennt, ©ie ftttb berbrennlidje Körper , bie fpeciftfd} leid;tev

unb auö tuet mehr ©runbftoffett sufamnteugefefst ftttb, alö bie

berbrennlid;ett Körper in ber unbelebten Dfatttr. Oicfe orgattis

fd)en ©ubftan3eu ftttb felbff tvieber oott boppclter 9lrt:

a. folcbe , in m e l d) e tt tt tt b b tt r d) m e l d) e b i c bie I e b e n=

bett ft o r p e r auöj et ebnenbett Sb a t ig fe i teu ftatt

fittben, voie bie orgattifdje Materie ber Oterbett, beö gleis

fd)cö, beö 23 lutö, ber SSIatter, beö Jj}oIse6 u. f. tb., bie man

bie m e f e tt t U d; e tt o r g a tt i f d; e tt © u b fl a tt 3 e tt nennen

f'antt. ©ie ftttb toeber fauer, nod> alfalifcb, ttoef? faljt’g,

faltig unb jitm Sbcil außerfi geneigt 31t faulen , unfähig

bagegett 31t f'rpffalltftren, unb nicht fo hart unbfprbbe, alö

©teilte, @al3e ober alt? matid;e bott bett orgattifdtett ©ubffattsen

ber 2 tett 2lrt. 3Iuß biefer Materie ift bie ©runblage ber Organe

beö körpert? gebilbet, bie ttod) in ihrem ^ufammenbange übrig

bleibt, meint matt bie mitteralifdten ©ubftanseit unb bie orga*

nifdten Materien ber 2tett 2lrt anß ihnen tvcgnimntt
, 3. 58 .

attö bett $tiod)en bett phoßphorfauren $alf, baö gett unb

attbere fold;c ©roffe. 3tt biefer Materie äußern ftd; bie Sebettös

bctbegtingett ttttb attbere Sebettöthatigfeiten.

I*. SOiateriett, bie tt t d> t eine itt ihren Sb ei len 3 tu

f a nt ttt e tt h a tt g e tt b e @ r 11 tt b l a g e ber Organe beö

b r p e r ö b i l b e tt, f 0 n b e r tt i tt b i e tv» e f e tt 1 1 i d) e 0 r g as

tt i f d) e © 11 b ft a tt 3 c i tt g e ft r e tt e t 11 tt b 111 i t i b r g e ttt c tt g t

ober g e 111 i

f

d) t ft tt

b

, in tv e l d) c n bie bie I e b e n b e tt

ft b r p c r a tt ö 3 e i d) 11 e tt be tt S l) a t ig F c i t e tt ihren © i <3



71©rmtbftojfe her organifirten 5tü»vper.

it t e ni a 1 5 h a b e ti, w e l d) e D i e I nt c l) r a f g © u b fl a n 5 e u

an 5 u fei) cu finö, b ie in Den organifirten Körpern
bereitet werbe»/ um e n t w e b e r a u a i h n e » au a g es

jl 0 ß e tt , ober in i f> tt e n i rg e n b w 0 3 11 einem 3 m c cf

e

auf bewahret 31t werben, bie man alfo nid)t ala l eben«

b i g e Z 1)
e 1 1 e b e r I e b e n b e » Ä 0 r p e r a n f i e h t, wohin

man bie gettarten, ©eie, organifd)en ©duren unb 2llfalien,

^>ar3e, ben 3»cfer ntib anbere rechnet. 2D?and)e oon btefen DDiate*

vieit, wie ber 3ucfer, bie Jparnfdure, manche gettarten, jtnb fähig,

3u frpjiaüijtren , »tele höhen eine »iel geringere Dieigung 31t

faulen, alß jene wefeutlichen organifcl;en ©ubftanjen, ober

finb gati3 unfähig ba3u *).

93 e trachten wir bie SDZaterien aller organifirten jtorper, ohne bie

in ihnen »orfomnteuöen uttorganifchen (mineralifd;en) jufanimengefeßs

teu ©ubfianjen auß3ufd;ließen , fo mad;en wir bie 23emerfnng, baß

£>on 40 Gefallen, bie man je^t 3al)lt, nur etwa 9 bis? 10 (unb and)

bie meifien »ou biefen in feljr geringer SDienge) in ihnen gefuuben

werben, baß alfo f berfelben gan3 auß ben organifirten diorpern auös

gefd;lojfen finb, wdhrenb hingegen alle anberen ©runöfioffe, welche

nid)t DJietalle finb, mit 2luönahme beö 93 or, 93rom 2
) utib ©eien,

in ihnen »orfommen.’

23etrad)tet man »ollenbß nur bie orgauifcheu SDiaterien, mit 2(u 6 s

fchtuß ber mineralifd;ett ©ubjtau3en, bie ihnen beigemengt 311 fepn

fd;einen, fo fleht man, baß in betreiben »ielleid)tfein eitriges? Metall

oorfommt, fonbern baß fie auö Äol)len(lojf, ©auerjtojf, SLßafferftoff

unb 311m 2d)fil uueh auö ©ticfßoff , erwaö ©d;wefel unb sph^phoc

beftehen. Ungeachtet inbeffen bei weiten bie meifien ©ruubfioffe auö

ber organifchen@ub(lan3 auSgcfd^loffen finb, fo ift fie bod;, wie fd;on

gefagt, bie 3ufammengefetjtefte »erbrennlid;e @ubfian3, bie minbejtenö

nie 3
) weniger ala 3 ©ruubfioffe enthalt.

2luf ber anbern ©eite enthalt bie organifdje Materie feinen einsi«

gen ©runbfioff, ber nid;t and; in ber unbelebten Dia für

,

ohne ein

*Probuct ber SEhiere unb spflanjeu 31t fepn, oorfdme. ©er große Unter*

1) $infid)ttid) ber gäljigfcit
j U fri)|Tnflifircn unb ber minberen ©cncigtfyeit jur ,3crfc(;ung

unb gäulnifj fließen fid) tnandje non benjentgen ©nbftnnjcn nn bie f)icr cnuäljntcn
on, n>clri>e man bnrd) eine ©nljrung ober anbere 3erfet;ung ber i>rgnitifd)en ©ubftanjen
bereiten /nun, roie ber 3ucfer, ber 2I3eingeift, tnanc&e gettarten unb Säuren, ©ie finb
iutincr einfacher, atu bie ©ubftanjen, auo beneu fie bnrd) 3crfe()iing entfielen.

2) 5iad> 5?ermbftäbt, in «J5 d g g c n b e r f’6 «Hnnnlcn ber ‘üiljtjfif, 1827. ©t. 8, finbet fid)

23rom in SSerbinbung mit Orb aud) int ©eefd)i»amme.

3) 2ßenn nidjt etmn bie ©auerfieefäuve eine 3lu$nal)ine marfjt.



72 ©rwtbffoffe bet ©ubftanj beö tnenfcfylidjen Ä5rper3.

fdjieb, weldjer jtvifd>en ben organifcben mib nicht organffd)en ©ubs

ftai^en ftart fttibet , beruht alfo mir barauf, ivie unb in rceldjem

93erbdltnijfe bic im Äbrper ber Spiere unb spflanjeu oorbaubenen

©ruubffoffe unter einauber nevbunben jtnb.

23ei folgenber 2lufjdl)Iung ber ©runbfloffe be6 jnenfcfclitfceu Mvs
perg bilben bie 4 elften faft allein bie orgattifd;e ©ub|tan3. Der 5te

unb 6te ©runbjlojf hübet einen uorjuglid) großen £beil ber uttorgas

nifdjeu, im Körper oorfommenbeit Materie, namentlich in ben ftars

ren Steilen. Die übrigen ©runbffoffe ftub nur in febr geringer Stenge

»orbauben , unb oott beit 5 lebten mirb nur eine ©pur gefunbett.

©riuibftoffe ber ©ubftanj beS menfdjlidjen Äbrpcrö.

1. ©(Uiei'ftoff, oxygenium, u er f)er tfrfyen ^ in t>er ^Küdjfnure.

2. äßciffei’frojf, liydrogenin ni, uorfyevrfcf>ent> im Jette.

3. (Stitffh'ff, azotuin, üorl)evrrd)ent) im Jlcifdfe unt> Jnfevftoffe.

4. ßül)(en|Toff, carbo, uoHjcrv|M)enb im fdfiunrjeu spigmente.

5. Kalfmetnd, calcium, uorjiiglid) in Änud)eii unb Sühnen.
6. «pfjoSp'ljor, phosphorus, mirjügtid) in ßiu'djen, 3ÄI)nen unb ©efyivn.

7. (Sdpuefet, sulplutr, tmrjüglid) in ben £nnren, im ©itbeifs unb ©eljirn.

8. Efjioe, chlorina,

9. Ointronmetad, natronium,

10. ©ifeu, ferrum, 'öotjiig lieft itn ri'tfjen unb fffttunrjeti «Pigmente unb in ber ftrpfhitdinfe.

11. ttnlimctnll, kalium, pie(leid;t im 33 lute.

12. tniferbenmethd, magnium, in ben iinod)en unb Stiftnen.

13. Jluor, fluorina, i>or,iii<j(id> in ben 3<iljnen unb Än»d)en.

14. Äiefclcrbtnmrtnll , silicium,

15. «Oinngan, manganium,

als Äudjfrtlj in i'ielcu (Stiften.

in ben 5?n<iren.

(Figentl;nm(id;e 2(rt ber 2>erbtnbmtg ber ©runb|toffe in ber

orgamfdjen ©ubftanj.

Sßarum bie organifdjen ©ubflansen nur in febenbcit Körpern, unb

jiid;t in unfern Sabpratorien , ober in ber unbelebten Dtatur gcbilbet

merben fonncn; marum bic meiffen berfelbeu außerhalb ber lebenbeit

.ftbrper, ebne ^erfeßuugen ju erleiben, nicht lauge befteben fonncn,

unb fid; überhaupt fo mefentlid; t>on ben jufammeugefe^teu Körpern

in ber unbelebten Ütatur unterfdjeiben ; baoou gibt man folgenbc febr

mabi'fd;einlid;e Srfldrung. 9)?att fagt : 3f n ber unbelebten
9t a t u r f o n n e n f i d; o o u m e b r e r c n e i n f a d) e n ober j u-f a nt«

in e n g e f e <j t e n @ u b jt a n j e u auf einmal uur 2 mit e i u a ns

ber t> e r b i n b e tt. Dergleidjeu ^erbinbungen beißen binare Sß e rs

bi Übungen, ©o f'ann ftd) 3. 23. ber ©auerfioff mit bem Fohlens

ftojfe 311 dVoblenfdure, ber 2i3a|fcr|toff mit bem ©tieffioffe 311 2lmn»os

jiiaf, unb bic Äoblenfdure mit bem 2Immoniaf 311 einem ©al3e, bem

foblenfauren Slmmoniaf, oerbiitben. Die jlobleufdure unb baö Slnmtos
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«iaf jtnb bic näheren, ber ©auerjtoff, JCohleitjlofT, ffiaflcrff off unb
bet ©ricfflojf jtnb bie entfernteren 95ef^anbtr>etlc biefeS ©als
jeS. ©tue Sßerbinbung hott 3, 4 ober mehreren (Stoffen unmittelbar

unter etttanber, b. I). eine foldbe33erbittbung berfclben, bitr.cb bie jeber

SSeftaubtbeil unmittelbar unb gleich nabe mit allen übrigen oerbunben
i|T, fd^eiitt, wie juerjl {jourcrop 1

) angebeutet, unb 23erjeliu$ 2
)

genauer auSeinanber gefegt bat/ nur in jufantmeugefegten jCbrpern

oorjufontmen, bie ftd; unter bent ©influjfe beö Sebenö gebilbet haben.

93iele ©ubjtapjejt beS ÄbrperS be ftel)en auö ©auerflojf, Äohlenjlojf,

SBajferjtoff unb ©ticfjloff, bie aber alle 4 untereinanber gleid; nabe
unb unmittelbar oerbunben ftnb, unb fdjon beSmegen einen gattj attbern

Körper bilbett, als baS foblenfaure ülmmontaf iß, baS biefelben ©rttnbs

tToffe enthalt. 9)?an nennt eine folche SSerbinbung eine q u a ter tt ä

r

e,

in welcher bie oerbunbetten 4 ©runbßojfe nicht jtt näheren unb ents

fernteren 23eßanbtbeileu bereinigt ftnb. Um ftef? ein 23ilb non biefer

hoppelten 2lrt ber ©erbiubung ber ©runbßoffe ju machen, fantt man
fte mit ber hoppelten äßeife bergleid;en, wie man {Schachteln bon bers

feßiebener @roßc in einattber einfdßteßett fann, ittbenj man entmeber
eine Heine <Scbad)tel in eine größere, unb biefe in eine noch größere
(bie|e 2lrt ber ©infdjließung iß mit ber binaren 53erbinbuugSart ju
vergleichen)

;
ober ittbent man mehrere ©d;ad;tclu boit berfchiebener

©rbpe unmittelbar neben einattber in einer großeren.'©d)ad)tel eiufdßießt.

(Dieie SBcife iß mit ber ternären ober quaternären vöerbinbuttgSart
ber ©ruttbßoffe ju Dergleichen.)

Stn^dTt ,

@
fiSb

b

fct5cn

f

be -

f“ r mie *natmle ««& WPßologic fe&t wichtigen

1 ^ _ ö f t i n g t u f d) t , Me organifeben ©ubßanjen ln binäre»epnlthdle jn S erlegen, ob fte gleich 3, 4 ©runbßoffe nnb
mehr enthalten. Vergebens wirb man ftd) j. 33. bemühen , bie ©ub--
ftanj Der 'sehnen tn 2 nähere 93eftanbtheile ju ßbeiben, unb jebett
oon blefen rateber in 2 entferntere aufjul&fen. Wan fantt auS ihnen
wohl burch helfen SBeingeiß ober Sletber etwas Jett anSjieben, aber

f
mmer no<l) ©ebne, bie man auch bureb anbere

.pulfSmtttel oergebenS in 2 33eßanbtbeilc £u ^erlegen fuchen wirb. Wan
fantt bte ©ebnen wohl bureb focbeitbeS Sffiaffer in Seint auflöfeit, aber
jte oerwanbeln ftcb mit Ausnahme einiger beigemengter jafern ganj fit
benfelben, ohne baf? ein 2ter ©toff in oerbältnifmäßiger Wenge übrig
baepe, ber burd) feine QSerbinbung mit bent Setitte bie ©ebnen als 2ter

,
"C?rffanbtbcil gebilbet hätte. UebrfgettS bürfte ber Seim nicht

felbft wieber aus allen entfernten 23eflanbtbeilen belieben, bie matt itt
oer Waffe ber ©ebnen finbet, wenn man berechtigt fepn füllte, ii;n für

U
R
0

r.

,

UeftVp
PI

8

0*0Phie Cl,imique - * Paris ,,au IU - im «««“fl* in Reifs Archiv

2) Thomson’« Anna!« of Phitosophy IV. p. 323, 401. V. 93, 174, 260. £

j

e »cfultnteSchweigger’s Journal Xi. p. 381.
'
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einen binären 23eftanbtheil ber ©ebnen anjufeffm, ober cß muffte tue»

nlgftenß gelingen, nähere binare 23e|tanbtl)elle bei? Selmß nadjjuwetfcn,

maß aber nicht ber $all ift*

2. ©le organlfchen ©ubftanjen flnb äufferft geneigt, fleh

biß auftbre ©runbfloffe jujerfeijen, ohne fleh cor her
Inndhere95eftanbthelle a u f g e 1 6 0 1 j u haben, felbft unter
benfelben Umftänben, unter benen fle, fo lange fle leb?

ten, beflanben. ©lefe sjerfefcung erfolgt fogar bei einer mittleren

Temperatur, unb wenn ble Üuft unb anbere ©inflüffe, ble alß bte Ur=

fache ber 5erfef?ung angefehen werben fönnten, abgehalten werben.

«Bel ber gäulnlff treten Ihre ©runbftoffe ln einer anbern Orbnung ju:

famnten, unb bllben neue Körper, ble vorher ln ber ©ubftanj noch

gar nicht vorljanben waren, ©le groffe Neigung ber organlfchen ©ubs

ftanjen, fleh ju jerfehen , hat jmar mehrere Urfachen, ble bauptfäcff:

llchftc aber fchelnt ln bet ternären unb quaternären «Berblnbung bet

Elemente ju liegen, ©le binär gemilchten, auß 3 ober 4 ©runbftoffen

jufammengefehten Körper ln ber unbelebten 9iatur fönnen nämlich nur

fuccefffv, burch wlcberholte chemlfche sproceffe, biß auf Ihre ©runbfloffe

jerlegt werben 1

), ble organlfchen ©ubftanjen bagegen fchon burch einen

elnjlgen, ungefähr auß betnfelben ©runbe, anß welchem man ba, wo
viele ©djachtcln eine ln ble äußere elngefchloffcn worben flnb, burch

©effnung einer ©chachtel immer nur bte nächffe, ba aber, wo viele

fletne Schachteln in einer gröberen efngefchloffcn flnb, burch baß üeff=

nen blefer einzigen Schachtel alle elngefchloffenen auf einmal fichtbat

machen fann. 2ßo viele ©runbfloffe , alle gleich nahe unb unmittelbar

unter einanber verbunben flnb , fchelnt cß oft, baff, wenn ffch auch nur

ein elnjiger ©runbftoff auß ber ©erblnbung loßtrennt, baß ©leicbge:

wicht ber d>emifchcn Qlnjlebungen aller ©runbfloffe gegen einanber auf:

gehoben, unb baß 23anb, baß fte ln einer bcfllmmtcn Orbnuhg jufam*

menhält, jerrlffen werbe, fo baff fte fleh in einer «nberen Orbnung

unter einanber verblühen , unb auf blefe ffielfc Körper entftchcn, ble

juvor ln ber organlfchen ©ubftanj nicht vorhanben waren, gufammen»

gefegte Körper bagegen, ble auß binären 93erbtnbungen beflehen, muffen

ffch erft ln ihre näheren 23eftanbtbelle trennen , unb bann erfl fönnen

ihre entfernteren 23cftanbtbclle jum 2»orfd)eln fornmen.

3. 3ene ©ubftanjen ber organ lfdjen Körper fönnen burch

feine Ä u n ft in unfern fiaboratorlen g e b i l b e t werben.
4. ©le jufammengefefjten gjtoleculcn ber organ IfcffenÄör:

per b e ft e h e n a u ß <£ l e m c n t e n, ble n i d) t ln b c ft i tu m t e n unb
feht ein fachen §a hlenverhältnlffen unter et nan ber ver:

bunben flnb, n o d) verblühen fle f i ch tu i t a n b c r n j u f a m:

men ge festen SCRoleculett ln b c ff i turnten unb f ehr ein:

fad)en ^ahlenver hältnlffen. 3 « her unbelebten 9catur ffnbet

btcfeß aber überall ftatt, wo ffch fet>r verfchlebeuartfge Körper chcmifch

verblnben, unb einen neuen -Sörper mit anbern ©igcnfdwftcn hervor:

bringen. Unter folchen Umftänbcu verblnbet ffch j. 23. l Wolcculc beß

einen mit 1 OTotecule beß anbern, ober mit 2 SOJoleculen beß anbern,

ober mit 3 SDtoleculen beß anbern tc. , nicht aber mit 3'/> Shtoleculeit

beß anbern. (Eine $olge hiervon ift, baff ffch ln ber unbelebten Uiatuc

l) Die fd)ncl(c Scrfefjung bcS ©cbießpufuerS beim Verpuffen, roefd>e fidi bis ntif Me (Fte*

mente erftrerft, ift fein ©innuirf gegen tiefen ©aß; tenn n>o Me bei ber Serfetjung

eines Körpers jnm fSorfd)ein fommenten Sprobucte tie Urfacf>e einer neuen Scrfcltnng

geiuiffcr fßrobufte werben, fönnen tneljtevc cf)cmifd)e 'pei'.ceffe fo fdjnett auf einanber

folgen, baß man fic nid)t einjefn nntcrfd)eiten fann. Wit größerem 9?ed>tc Annte

oielfcidft tie 3crfeßung ter fofffenfnuern ©ntje büret) Kalium als ein (Jinnnirf betrachte»

BPcrbcn, weit babei augciiblirflid) Jt«i)Ie jtiui 2Jnrfd)cin fommr.
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2 Körper mit fo »erelnfnen , baß gewifie 23erbinbitng(?fiufcu entheben,

jwlfcpen wetepen feine Ucbergänge ftnb ; waprenb eö non orgauffd)en

Körpern eine unbeßtmmbare Wenge non 9)?obificattonen gibt, j. SB. non
Settarten, bte nad) <5 1) e t> v e u l jum Stpeil nur bttrep S^rucptpelle in

betn ^aplcnoerpdltniffc ber 9)toleculen oon efnanber oerfepieben ftnb.

5. 28enn bte jufatnmettgefepten 9)?olectt(en ber erfteit Orbnung in orga=

nlfdjen Äörpern nur binar uitb in beftimmten Proportionen oerbunben
waren, f o würbe e ö f cp w e r b c g r c i f l i cp f e p n, wie b u r cp bte
öserbinbuttg oon fo wenigen Sic menten, a l £ bic ber
organifepett Körper, eine fo große 9)f e tt g e o e r f cp t e b es

ttcr 9t at ttrpr ob uctc patte gebtlbet werben tonnen. ®entt
baP ©efep ber binären PScrbinbungen fepränft bie gapl ber mbglicpen
ajerbinbungen fepr ein ')•

Grtnnntrfe gegen bte oorgefragene £el;re.

Sfftcprere (Jpemifer , £pettarö, (Üpeürettl, ©bberetner
'rflaren fiep für bte entgegengefe^te 2fn ftdpt, ober bafür, baß and; bte

»rganifepen ©ubftanjcn auö binaren 23eßanbtpcilcti bcfhutbeti. ©ie

»alten 2 anbere Umßatibe, weld;e allerbingf? aud) mit ttrfad)e ftnb,

iaj? bie orgaitifd)cn ©ubßatiäett fo fepr sur^erfefnmg geneigt ftnb, für

illeitt pinreiepettb jur ©rffarung ber gaultiiß, ttamlicp

:

1. baß itt bett orgattifepen ©nbfianjen diele ©ruttbfioffe entpalten

fepen, sreldfe ein großem SSefireben patten, in ber Sffiarme lufts

formt’g ju roerbett, ftd) babei in einen großen Staunt attSjubepnett,

utto oon ben anbertt ©rutibfioffeti babttrd) lo^jureißett

;

2. baß bie orgatiifdjeti ©ubßattjen diele derbremilid;e Elemente ett t*

pielten, roeld;e nod) nid;t burd) ben ©auerftoff ober ein anbe;

reSderbrentienbeg ©(erneut neutraliftrt roorben waren: baper ft

e

ben ©auerftoff unb attbere fo!d;e ©toffe Ieid;t auS ber Sttft ttttb

bem SBaffer an ftd) jogen. 23eibe Umßattbe madjteit and), baß
bie Änallpraparate, ber p)po6f»por, bae> QBajferftoffgaß unb bie

©cproefelalf'aliett fepr geneigt jur Serfeputtg waren.
Sinigc Spendier Pepauptcn and gett gemaept jnpaPen: 2) 6 Per ein er

2

),
rbem er SBafferbampf burep Kopien trieb, bie fiep in einem glüpenben
itntcnlaufe Pefanben; Serarba), bem ber ©ober eine rfepe ^erfuep
tept gelang, inbem er ein ©ettteng oon 1 9)?aaß Eoplenfaitrcn ©aP

,

to
)i'aafj ibclgaö unb 20 9)?aaß ffiafferftoffgaö burdi eine glüpcttbe <porjcllan=
epre leitete, wobei er im Anfänge beP 23erfud)P ctwaP frpftailuiifcpep Jett
rptelt, baP bem Sette ber ©allenfteine fepr äpnlicp war, unb, wenn bte
iopre fepr ftarf erpipt würbe, einige tropfen eineP brättnltcp gclblidett
?elö erjeugte. £. ©melin 4

) Pemerft aber mit Otecbt, baß bie Kopien
nb baP DelgaP UePerblctPfcl jerfepter organifdjer ©ubftanjcn ftnb , unb
ap matt ntept gewiß fepn fönne, baß fte gar teilte organifepe ©ubftanj tttepr

1) B er 2 e lins Jahresbericht 1824. p. 181.

2) SoOer einer, in Ofen’ß 3fii 18)7. ipeft V. p. 576.

3) Borard, in Ann. de Cliimie et de Pliys. Jul. 1817. p. 290. M e c k e l’s Archiv III. p. 477.
4| L. Gmelin, Handbuch der theoretischen Chemie. Ausg. 1822. B. II. p. 910.
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beigcinengt enthielten ; wie benn auch bat> öelga$ nacb Jpcnvp’) fehr ge
neigt Ift , verbampftetf £5el ln ftd) aufgelöst iu erhalten unb c6 an St)lo.

abjufeßen.

©ober einet 2
) fucht jn beroelfen, bafj bte ©runbftoffe ln einigen ein

fächeren organifchen ©ubffanjen tn folchen QSerhältnlffen vorbanbeit fetten;,

bfff bte Wengen ber bnreh hie ©hemie gefunbenen ©rutt&ffoffe and? burd:
eine ^Berechnung ziemlich herauö fämen, wenn man ftch oorfrelle, bah
i- 58. ber Betngelff auä 1 Wolecule Äolffenfäure unb 3 Woleculcn Ächten
tvafferffoff beffehe.

2luf biefelbe Betfe betrachtet er beit guefer unb mehrere tyftaiijeiifäureii ic.

©hevteul

3

) flehet, htbem er ftch auf @at) = £uffac’6 unb ©benarb’ii
Slnalvfen ffuf)t, ben hte ©tärfe, baö arabtfd)e ©tmtnit unb baö dpot^ij

a(ti eine QSerbtnbuug von Äohtenfloff unb Baffer tn ucrfdiicbetteii, aber be : :

ftlmmten SBerhdttnljfen an. ©itronenfäure , ©chtetni fdure , Bcinffetnfäutn
betrachtet er alö eine, and Äohte unb Baffer beftehenbe USerbinbuug, nielcbn

«lieber mit ©auerffoff binar vereinigt fei) ; Wlldtiucfcr , Wannafubffani,),
©Ipcerlne, alt? eine auö Äohleitfloff unb Baffer beftehenbe 93erlüubuiig, tvelchec

tvleber mit Baffcrffoff binar verbunbeit fet). ©eit aitfohot, ben 2ietffer unt;
ble Jettart, bte er Qlethal nennt, alö eilte binäre 93erbinbung von Baffer,
tntb .tohlemvafferffoff. 2lber bte chcniifche 2lttalt)fe, bte in ber 58effimrauiigi

ber Wenge ber ©runbffoffe noch fehr utiftcher tfl, lehrt nur, ivie auch © h ee=

ttarb jugibt, fo viel: baff ble ©ruitbftoffc jtemltcb in foldicn Wengen vor=

hanben ftub , bafj fte auch auf bte angegebene Beife verbunbeit fevnn
F 6 unten, iild)tabcr, baff fte mir ft ich fo vcrbitnben flnb. tltm

btefeö ju beivetfcn, mü0te man bic angegebenen Äörpcr lvirflicb bttreh biee

ffierivanbtfchaft aitberer ©ubffanjeu in Ihre binaren 5Bcffanbtbctle auf hie

:

befchrlebette Beife jerlegen föiinen.

©a3 einzige 58eifviet eltteö blitdrgemlfchten , organifcbeti Äörpere? fchefntr

bte ©guerEleefäure ju fepn, bte nad) © u t o n g ')
, © 6 b e r e l it e r

5
) i

unb 58erjeliu$ 6
), aiu> Äohlenfloff unb ©auerffoff ju befteben fcheint/,

offne Bafferffoff ju enthalten. 2lber hier fcheint nod) ctivaö im ©unfein juu

liegen, ba eö nad) ben ©efeffen ber binären SCerblnbung nicht ivohl begreif:

lid) Iff, rote eine ©dure, bte au$ 2 Woleculcn Äofflcnffoff uttb 3 Wolecu4
ten ©auerffoff beffeht, eine viel ffdrfere ©dure fepu fonue, alö bte Äohlctt=

fdure, bte auö l Wolecule Äohtcnffoff unb 2 Woleculcn ©auerffoff beffeht.

Sie fyaithiiff unb anbere ^fe^mtgen bcö 51 örterte.

Sic gdulniff entffebt betburd), baff hie ©runbffoffe, ivcld)e in Icbetts

ben dtorpern bttreh beit ©itiffuff ber Sebenefraft 3u crgantfdjeit 23 ers

binbutigctt bereinigt tvorbeit tparett
, ftd) uad) bent £obc burd) ihrer

53cnpaitbtfd)aftcn unter etnanber 311 binaren SSerbinbungen 31t perbin«:

ben ffrebetr. Siefeö gefd)iel)t and), wiewohl laugfanter, wenn bte.

dufferen Umfiättbe 31« ber ^erfeßuug her organifchen ©ubffflti3en Fei;

neu 21 uff off geben unb biefelbe nid;t befbrberu. Sic atmofphärifetyet

1) Ti) loch, Philos. Mag. Vol. 58. p. 90. Siehe Berzelius Jahresbericht 1823. p. 69.

,2) Dü he rein er, zur pneumatischen Chemie. Theil. 111. •

3) Che vre ul, Considcrations generales, sur lanalyse organlque et sur ses applicatlons.

a Paris 1824. p. 191. i

4) Dulong, Mcmoires de la classe des Sciences math. et pliys. de l'institut. Annces

1813— 1815. p. CXC1X.

5) Döbereiner. in Schweigger’s Journ. XVI. p. 107.

Cj Berzelius, Jahresbericht 1823. p. 69.
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uft befördert bte gduliuß unter allen Suftarten am metjlen , felbfl

cd) nteljv alß baß reine ©auerftojfgaß ; fie ifl aber feine notbmens

ige SBebittgung bcrgaulntß. gletfd), baß bon fo eben getobteten £t)ies

en genommen/ utib, iväljrenb eß uod) warnt ift, unter D.uecfftlber

cbrad)t wirb
1

)/ frtllIt
£5eeglctcl>en tritt bie gdulttiß beß gleis

i;e» in reinem Sßajferffoffgafe ober ©tiefgafe 2
) ein. Sin gewijfer ©rab

on Sßdvme, unb bie ©egemuavt oon SLBaflTer in bei* orgatiifdjen ©ttbs

aiij ftnb aber SBcbtugungett, ol)ite meldje feine gdutnip ffatt finbet.

Wanncrß in «Phiiabclphia befefttgte auf bem 93obett einer 8Uujen h<xU

enben glafche, 6 Unjcn marnieß , von fo eben getobteten Tigeren gcnom=
icneß, gleifcb, füllte bte fitafebe vollkommen mit duectfilber, fo baß feine

uft mit bem jletfcbc in Berührung blieb, unb oerfdjloß fie mit einem ge=

au eingefitteten ©topfet , ber beu einen @d)enfel etneß ämcifcbcnflicbett,

iir Qmecffilber gefüllten Jpcberß in bie vvlafcpe etnlicß , mittetft bejfen er

ie iprobucte ber gäulntß in eine mit Öuecffilber gefüllte unb gesperrte

Mode überführen fonnte. @ß erzeugten fiep auß bem Slclfche 100 Änbifjolt

oßlenfäure; (b. lg I64®ccimctcrcubiiß auf 186 ©ramme Steifet)) ; ©auer=
offgaß, ©chmefclmaffcrftoffgaß, Qitnmoniaf ober anbere ©aßarten enttoicfe(=

n ftd) babei ntdjt. Tie gdulniß trat bei einer Temperatur oon ßoebfteuß

>°,8 üt. fd)ott nad) bem Verlaufe oon 3 Tagen ein. Jpiei bureb mlberlcs

•n ftd) bie©d)lüjTe, bie man auß © a p = 2 u ffac’ß 3
) Wittheilungeu jiehett

mitte, ber bei 2tppe rt in tyariß 9ifub= unb ©d>öpfenfleifcl) unb g-ifeb*

ufd) faße, melcheß ftd) 3 Wonate lang oollfommeu erhalten haben foll,

enn eß mentge ©tunben nad) ber Tfcbtung berThiere in foebenbeß SBaffcr

taucht, unb in ßlafcben gethan toorben mar, bie mit marinem 2öa(fer cr=

Ut unb oolifommen btdit oerfchtolfen mürben, ba eß hingegen, ber£uftauß=
feßt, feljr fd)ttcll in Sdulnlß überging.

©ie bie gaultiiß Ijinbernben (anttfefptifd?cn) SOiittel voirfen tbeilß

ibttrd), baf3 fie bieSBebingungen, ober bafj fte bie 95ef&rberung6mitfel

•rgäulniß außfd)lie(3 en ;
tbeilß baburd), bajj fte ftd; alß ©ubjiattjen,

eld)e nid)t jur gdulniß geneigt ftnb, mit ben organifdjett, jur gduts

f)
geneigten ©ubffanjeti d)emifd) oevbtnbcti, unb fte babttrd) itt dTors

er Denvaitbeltt, bie weniger jurgattlniß geneigt ftnb. SO?attd)e atttis

ptifd;e Mittel mirfen jugleid; auf mel)rfad)e QSeife.

3m (5tfe ber tpolargcgenben eingefrorene thtertfd)c Theite erhalten ftd)

thrhunberte hindurch unb langer ohne ftdtilniß ; oollfommen außgetroefnete

jrper faulen ntdjt. ©tojfe, meld)e fid) mie 2Betngci|b, Ti c t h e r, dtherifeße

?le, Shlorfalf, Äocßfalj, ©ifenoitriol unb oielc anbere ©alje ober ©äurcit

bem SBaffcr auflofen, meld)cß bie gmifcbenrdume ber orgatttfeben ©ub-
mj hefeud)tet, ober fie äußerlich umgibt; welche baß SBaffer baburch me=

ger leid)t jevfeßbar machen, bte fiuft auß ihm außtreiben unb auch ben

«tritt ber 2uft ju ber organifdien Waffe hfnbern, »erjßgern bte gäulntß.

chon in 2Baffcr, auß melcßem burd) Äodjcn bie £uft außgetrfebeti morbcu
, faulen organifche, oornehmltd) oegetabilifche ©ubganjen nach Slppertß

1) Männer« in Nicliolson Journ. Jan. 1813. Sftrdtlß ilt Ann. de Chimie. Tom. XCII.

p. «SO. mifc in Trommsdorf neuem Journ. d. Pharmacie. I. p. 230.

2) F. Hildebrandt in Gelilen’s Journal, 1808. B. VII. p. 283. 1809. B. VIII. p. 182.

Scliweigger’s Journal B. I. 1811. p. 358.

}) Ann. de chim. Tom. LXXVI. p. 245.
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SBerfttd)cn wenfger leicht, tuen« jte fn luftbidg oerfdgofFencn ©efdßett auf:
bewahrt tuerben. Äolgenfäure ultb warme .Kohlen oerj&gern nach Dfiane.
ber fn (uftbießt gefdgoffenen ©efäßen bte Jäulntß, fnbent fte btc 5cud>ttgi*
feit unb bte fiep entwfctelnbe £uft unb faulen Ulubflüflfe attffaugen, bte fonfi'r

alb ©«hrungbniiftel bfe gäulitlß begüngigen. «Der ©erbegoff, ber bab rott);'

gegerbte, ber 2llaun, bcr bab weißgegerbte ficber btlbett hilft, hinbern bte.

S'dttluiß baburd), baß fte ftd> mit ber Jpaut ju einem neuen Körper, bettm

fieber, uerbinben. «Biclleicbt wirft aud) bab @lgor unb ber Glgorfalf fo.

5J3ei ber gäulttip oeränbert ftd) bte garbe ber tf>ierifd;eii ©tibganj..

3>vnr vermehrt ober oerniinbert ftd) bte atniofpfeärifd)e £uft, in ber bie

gäulttip gefd)iefet , aufaugb niefet; fpäter aber »ermefert fte ftd) nad;h

r t e jtl e t) unb a n n e r 6 ;
unb and) att6 gleifd), bnb unter Guecf:

:

ftlber fault, eutnncfelt ftd) Suft. firmier entfeält bie etitftanbene £uffc

Jofe le tt faur eb ©ab, bab meiffettb attb bem dlol)lcufioffe unb ©aueiv

jlojfe ber tl)ierifd;en ©ubpattj entfielt
;

jmoeileu fonimt and) ©tief:;

gab, Gßafferftcffcjab
a

) , ©dgoefcltoaffcrgoffgae, spfeoepfeonoafferftofff:

gab ttttb Sltuniontaf Juni 93orfd)ein. Gaintrd) toirti ber Körper auf -

getrieben ttttb fähig auf bent 2Bajfer jtt fdguinunen. 3 nt nt er erjeugu

ftd; 9B a f f e r aub bent ffiafferftoffe unb ©auerfloffe ber tfeierifefeern

©ubjTanj. ©aber tuerben oiele £feeile tueiefeer, fd)tuieriger, ober fite

jerflicpen jttnt £feeil in Sauefee. ©b entfteljeu ftittfeube Sfttbfluffe noefeb

uid)t gehörig gefanuter ©Joffe, oielleid)t flinfenber fluchtiger Gele 2
).).

(5b bilbet ftd) (Efftgfäurc, unb unter ntattefeett Untflänbett ©alpetem;

fäute: unb jule^t, toemi bie flud)tigen £feeile uerbunflet ftnb, biete

bett ftre SSeflanötfeeile, alb @rbeti, Grt;be, ©alje ttttb dCofele an beim

Grte, ioo ber Slfeeil berfaulte, jttrucF, unb bilbett lmmus.

55ci bent gaiilett unb bei ber ^erf'J&iitttcj thierifefeer £l)eile bitrcfcü

SBä ritte in einem oerfd)loffettett Kanute
, fo tote bei oiclctt attbertm

©elegeufeeiten, Fotmnen eine Stetige Körper junt SSorfcfeeiu , bie oori;

feer itt bcr ©ttbftauj gar nid)t cnpirteu
, fonbern ftd) er |t baburefeö

erjeugtett, bap ftd) viele ©runbfloffe binär bereinigten, unb bafjl

geioiffe quaternär gemifd)te ©ubftattjcti beränbert übrig blieben, ttad)^

bem fte einen £l)eil iferer ©ruttbfioffe berloren hatten.

ftolgcnbe SargeQnng gewahrt eine Ueberfidg baruber. Mehrere ber wtch^
tlgftcn ©ntnbgoffe beb diorpcrb gehen großgebrutft in bcr Witte, unter jc :

-

bet« feine cl)cmifcf)e Uieguioaleutjalg (Sltonicngewfdg). Sie burd) btc binäre;

«Bereinigung ber ©runbgoffe entgehenben «grobucte gehen fleingcbrueffi

hinter Älanuticrn , weldie auf bie ©runbgoffe jeigett, aub betten biefclbctm

jufammcngcfcl)t ftnb. Unter jebent berfelbcn geht bte galg bcr mit A bc::

1) 9liW ber (5rbe, in bcr mrnfd)(id)c «ttjeite uerfautt finb, (teigen unter SBaffer CuftMafen

'

eiuf, bie fid) nnbrennen taffen, unb eine Ocm brennenben ZBafferjtoffga* fitjnlicpe g-tnmmi

Ijaben.

2) (?b narb 2B i (
t)

c I m OJünt), ber Seicpnam beö Sicugcbrreiicn in feinen pfjufifeben’’

83eni’anMunflcn. 2eipgg 1827. 8.
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icichncteu ültomc beß l)6f)cr unb tfefer flcbcnbcn ©rmtbfloffß ; unb unter bett

unförmigen ©runbftoffeti and) bie fahlen ber mit M. bcaeldjneten Waajiß

'volumina) ber ftc^ verbinbeuben ©runbjtoffe.

©d)toefef

= 16 .

fPhoßpf;or

= 16 .

©d)mefcfnMiffcr(loff

Atom. 1:1.

SMaufnure

A. 1:1.

fioftlcmuafferftoff

A. 1 : 1 U. A. 2 : 1.

SBrnijfid) Ocl

A. 5:6.

= 26

8M.AU ft off

A. 1:1.

©nfpctcrfii ure

1 : 5 M. 10 : 2,5.

i

Söafferftoff
’

= l.

ä\ol)lenftoff

= 6 .

©ticffloff

- 14.

©auerftoff

» SBdffcr A. 1:1. M. 2 : 1 .

21 tu tnoixiaf A. 3 : 1. M. 3 : 1.

.

Svüljfenfäure A. 1:2.

SBentt man fletne @tücfd)en , 3. SS 2| ^oll lange , 1 3oH breite

mb | 30II btefe 2Burfel non gleifd; faulen laßt % fo bemevft mau fcljr

»eutlid) eine 33erfd)tebenl)ett bc6 Vorgangs , je nad)bem man bie

jdulniß in oevfe^tebenen ©aßarten gcfdjebeu laßt. SBenn man aber,

oie Scanner ß, 12 £otl) faulen laßt, fo ift fein Unteifd)ieb malji’s

iel)mbar.

9teineß, auß Duecfftlberorpb bereiteteß@auerftoffgaß verzögert in evfferem

$alle bie gduluiß. 3ff fte ober eingetreten, fo entftebt ein ärgerer ©e*
tanf, olt in athmofphärifcher Suft, unb uiel 2Baf[cr, bat in getrennten tropfen
uif ber Oberfläche bet fauienben .ftotperß erfebeint. 9teineß 2£a(ferfto(Tgaß

ft bagegen ber 53ilbung von ÖBaffcr äuß ben fauienben Steinenten biubcr=
id). Älcinc Wengen Jleifd) erhalten jwar in ihm bei einer, jwifdjen 8°— 26°
t fcöwanfenben Temperatur, fetbft 54 Tage lang ihr frifebeß ginfehn unb
l)rc gejfigfeit unb Derbheit, perbreiten aber bann einen eigenthümlfdieu,
el)r wiberlicben ©eftanf, ber poii bem verliehen ift, »reichen fte rerurfas
?en , ipenn fte in ber atmofpbärifcbcn £uft faulen. Sn Mich cnttüicfelt fiel)

uch babei .ftoblenfäure , wäbrenb ein gleichet Volumen StBafferftoffgad ver=

hlucft wirb. 3n ©auerftoffgaö wirb baß glcifd) erft hellrotl), bann tnlfN

u'big ; im Sßaffefftoffgaß wirb eß erft butiflcr unb fahler , bann wteber
kher 1

). 9tach 93rugnatclli 2
) unb bem SSerfaffer btefeß Jpanbbud)ß ift

aö ©afferftoffgaßber $äulnif) fleiner Wengen glelfd) aufattgß hiubcrlid),

ibetn eß bie Sohäfion beß Jlclfcheß vermehrt; fclbft wenn bie ©lode, wo=
:tt baß faulen gefepieht, mit SfiBaffer gefpervt, unb bie £uft bemnad) feucht
t r unb wenn baß ©afFerftoffgaß feine ©cbwefelfäure beigemengt enthält,
a fte bureb Uebertreiben von ©afferbampf über glühenbeß Sifen bereitet
mrbe. Denn nachbem ftleifd) 41 Tage lang barin geftanben hatte, war eß
uitfelrotl) nnb vielmehr feftcr geworben, geigte nid)t ben mfnbcften ©cruch,
nb hatte auch feine Äohlcnfäure entwicfelt. ©attre £uftartcn, Salpeter:

1) S? i ( b c 6 t n n 6 t n. n. D. '

2) Creil’s chemische Ami. 1787. B. 11. pUg. 483.
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gaö, naci) r te fM ep unb bem fßerfaffer biefeg Jj?anbbud)g falpetrtgfaureg,
fcbwcfligfaureg

, flüffi'afaureö , foplenfanrcb ©ag unb Slmmoniaf, ccrjogertv.
iiacb bem 23erfaflFer bie gdiilnffi, unb werben in betrdchtltdjer Wenge oer=
fdmicft. jn Äoblenfdure entwfcfelte ftch, nacb iprieftlep, SBafferftoffgag.
©tefe ©aurett vermehren bie <2 obdfion beg gleifcheg eine £eitlang, 2Jmmo=:
ntat macht eg weicher unb erjeugt vielleicht eine Slmmoitfaffeife. Sof®««-
nerU bie faulnijjwibrtge dtraft bcg ©alpetergafeg unb fohienfauren ©afcg^
mcht wahrnahni, tag ütclleidjt barin, ba£ er verhdltmpmdfcig ju grofcegleifd)s:
ftucfen , unb eine 511 geringe Wenge non ©ag anwanbfe.

2ßeun ber menfd;lid;e Körper im UBajfer, oorjuglid) im fliefjeiibcu,,

ober in ©rdbertt, in weld;e juweilen ößafier tritt, ober aud;, unten

gcwtffctt, ttod; n i d>
t
gehörig gekannten Umfidtibcti, in mand;ctt ©ras:

beru ohne Zutritt beg£Bafferg oerfault, fo ocrwanbehi ftd? oiele Sheilee

beffclbett in eine fettige SDtafTe, bie gourcrot) gettwad)g (franj&s*

ftfd;, adipocire) nannte, unb für eine Simmoniaffeife mit Ueberfchu^
oon gett, ttebfl phogphorfaurem Patron unb jtalf hielt, unb bie nach-

©h« ö re ul aug ein wenig Slmmoniaf, dtali, Äalf, oicler ^erlfäuree

unb ein wenig £)elfdure begeht: ©durett, weld)e ftd; aug gett ju.i

hüben pflegen , wenn Sllfalieu auf baffeibe ^erfetjenb eiuwirften.

3» ben ebemalö für Sinne beftfnimten ©rdbertt auf bem Afrdjböfc des
innocens in «Paris , von bencn jebcg 30 guf? tief unb 20 gufj breit war,,
unb mit 1000 — 1500 unmittelbar übereinanbergefchten ©argen innerhalb!
3 jahren gefüllt würbe (wdl)rcub wetd^cr^eit cg offen blieb), ocrwanbclten'.
ftch bie Srtdntame , mit SUWnabme ber Änochcn unb Jpaare, in jcncö gett=:
wad)t>. 93orpiglid) geneigt ju btefer llmwanblung waren bie Sheile, in weis;
d)cn ftd) viel gett beftnbet: bie J>aut, bie förüfbe, bie Wugfcln, bie baber,,
fo wie bag ©chlnt, einen anfcl)nlid)en Umfang behielten. Sagegen fdnvatu:
ben anbere fo fehr , baf? wenig ober nld)tg oon ihnen übrig blieb; j. 58 .

bie Sungcn , ©ebdrrne , Wilj , gieren , ©ebdrmuttcr. Sin ber ©teile berr
£ebcr fanb man juweilen nur fo viel gettwadW, alg ber Umfang einet:
9?ufj betragt. Slud) bie Dcafcnfnorpcl fd)icnen in gcttwad)g oerwanbclt jtt;

feptt. Sie SBdnber waren jerftört, bie dtnedten brüddg ; bie Jpaarc aber.
fd)ienett biefer SG erdnberu ng am mciflen gu mibcrftchcn. Sag gettwad'g
war weid), behnbar, grauweiß, wie gewöhnter weidjer didfe , ohne idtiis-

fenben ©crud), leicht, porög, unb beftanb auf ben erften Slnbltd wie 3ell=-
gewebe aug gellen ). 3luf bemfclben Äirchhofe waren in benjentgen ©rd=
bern, in beiten bie 2 eld)nante eiiticltt begraben worbcit waren, bie Sl)dle,
j. 58. d?aut, Wugfeln, ©ebnen k., nur aubgetroefnet unb nicht in gctt=
wad)g oerwanbelt.

Siefeg £etd;enfett foll ttad; ©at)s£uffac 2
) unb ©beorcul 3

))

nur baSjeutge gett enthalten, bag fd;on im frifd;ett ^ufiaube, theilg

1) Fourcroy, sur les differens etats des cadavres trouve's dans les foitilles du eime-
tiere des lmioeens

j)
Paris en 1786 et 87 . — Ann. de Cliini. T. V. p. 8 . 91nfcrc ^ri»

ft'ielc biefer Strt fielje in Johnson History of the progress and present state of ani-

mal Chemistry vol. Ul. London 1803. p. 52. unb 11 re, i>awbn>i>rrertuid) brr pnufifitcli
Gfjeniie, liberfept. äUeiumr 1825. Slrfifel

:
gcttiBiul)#.

2) Ann. de ctiini. 1817. T. IV. pag. 71.

3) Cavler analyse des travaux 1824. pag. 10. Chevreul considerationi snr l’analyse orea-
nique, pag. 84., nu' er aber mir feine 523cvfurf>e mit SUfotjof, 9ler()cr, ©alpeterfäure
1111b ©nljfiuire, uidjt aber bie über bm? Jfauten im Sßnffer unb unter brr 6-rbe niiflc«

gellten S8 crfml)e, bie G 11 Pier criDntjut, nnfiJljrt.



Verbrennung orgauiftycr ©ubfrüujen of;ne Zutritt ber Suff. 8

1

ftd)tbar in bengwifd;enräumen bei- organifchen ©ubjtanj, tßeilß unfic^ts

bar mit ißr innig oerbunben , öor&atiben war, unb welches übrig
bleibr, wenn bie übrige tßierifche ©ubjtanj, mit ber eß gemengt ober

flemifebt war, burd; bie gduluiß jerflbrt worben iß; feiueßwegß foU
d;cö, welches ftd> burd; eine «ßerwanblung ber organifchen ©ubflattj
»eil erzeugt batte. Senn ©apsSuffac fonnte burd; fef>r concens
trirten ffieingeifl ans bent gaferfloffe beß «Blutß, ber lange im 2ßafs
fer gefault b «tte , nid;t mehr gett auejieben, alß auß fold;em, ber
ganj frifcß war. SLBenn @ 1; eor eul organifd;e ©ubflanjcn, wcld;c
etiefftoff enthalten, wie SRuSfeln, gaferftoff beö 23lutß, ©ebnen, ein

Sabvlang in feuchte erbe ober unter «ffiafler brachte, erhielt er auß
innen biefelbe Vicnge einer fettigen ©ubfianj, alß wenn er jebcß bics

fer ©ewebe frifd; mit ©alpeterfäure, ©aljfäure ober 2Beingeift behaus
beite. .Durch Vergleichung ber gewbl;nltd;en jtd;tbaren getrnienge beö
Vfenfdjen mit ber beö gettroaeßfeß in £eid;eti, lapt fi'd; @ ß e ür e u l’ß
-2lnfid;t nid;t wiberlegen, weil er in bem ©ebirn, in beu Viußfelu, im
gaierftoff u.

f. w. eine Stetige unftd;tbareß, d;emifd; oetbutibeueß gett
annimmt, uitb baß £eid;eufctt and) einen größeren Umfang alö reines
gett einnimmt, weil eß 2lmmoniaf utib Äalffa^e enthalt. Allein man
lieht leidet ein, baß fein 23eweiß nod) nicht gauj außreießt. Denn eß
laßt jid) beulen, baß bie organifrfjen ©ubfian^en auf febr oerfd;t'ebene

»Seife einen Qlnßoß 311 einer @ntmifd;ung befommen fbnncu, bei ber fie

wegen beö 23erl;dltuij]eß ihrer ©ruubftoffe , eine gewiffe VJenge gett
bilben, fei; eß burd; bie ©iuwirfung oon gduluiß ober oon SSeingeiff,
Sletßei, ©alpeterfaiiretc. 23 c r 3 e 1 i u ß i ff baher ber Vfeinung, baß ffarfer
2Öciiigci|tuub 21etl;er baß Eiweiß, ben gaferffoff unb gdrbeftoff beö «Bluts
Sum Sßeil in ein flinfenbeS gettwad;ß oerwanbelti, unb £>. 23. M u h n
fonnte in ©ehimmaterie , auß ber 21 lfol;ol fein gett mehr außjiehm
fonnte, burd; bie Gnumirfung oon d^enbem SImmoniaf gett erjeugen.

Genauere VcfKimnung bc6 Vcrl;dltuij]eß ber ©rimb ftojfe burcf;

eine üoüfomtueue Verbrennung ber tbierifeben ©ubffrimcn
ol;ne gutritt oon Stift.

Durd; bie oon ©apsSuffac entbeefte unb oon mehreren ©ßeniis
fern oerbefferte Viethobe, oollfommeu troefne, gepitloerte, organifd;e
Äbiper in engen erf>itjtcu @laßr&l;ren ohne gutritt ber £uft baburd;
bollffdnbig 311 oerbremten, baß man ihnen einen Körper beimengt, ber
ihnen in ber Jbiße ©auerffoff abtreten faun (chlorfaureß ,Hali, ober
fd;wai'3 eß Äupferorpb) , unb bie «probucte biefcß Verbretmenß

(2l'af;
fer, dtoßlenfaure unb ©tiefgaß) unter Guecffilber , ober auf auberc

5?ilbc6raiit)t, «llnafomic. I. /;
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sffieife auftufangen , ift man im ©taube, bic ÜHengen 311 beregnen,

tu welchen bie öerfd)iebenett ©runbjloffe in öerfd)icbetieu ©ubjfanjeti

»orl)«tiben ftnb. Da eß aber fel>r fchwer ift, bie organifd)eu ©ubftan*

jeu, ebne baß fte eine 3 ei'fetl un 9 erlcibeti , oollfommen treefen 311

machen utib 311 oevbuten, baß fie n t d; t fogleid) wieber geud)tigfeit auß

ber £uft an ftd) sieben, itnb eß ftd) fd)wer oermeiben laßt, baß nid)t

etwaß dlohlenftoff utiöollfidnbig öerbraunt bleibe, ober etwas ©ticfjfoff

falpetevfaure Dampfe hübe, uub folche Untfldnbe große gebier in ben

auf bie 93erfud)e gegrunbeten 23ered)tiungen oeraulaffen; fo ftnb bie

biß jel^t gemad)ten «BerfudK, 3 lini «t bet jufammengefefcten tbierifd)cn

©ubßansett, nach Söerseliuß «Behauptung noch nicht juoerldfftg

genug, um bie Mengen ber ©runbfloffe genau 31t beftimmen ’)• 3»befs

fett fann mau folgenbeß mit (Sicherheit baranß fd)ließeu:

Der menfd)tid)e Körper beßet)t feinem größten Simile nad) aus öers

brennltd)er ©ubfianj. 2llle oerbrenttlid;en ©ubßattsen ber 2l)iere uub

^ßansett, mit 2iußnal)me ber (Sauren , enthalten ben ©auerffoff uub

ÜBafferßoff ttad) «Pf« ff uub @l)e öreul in einem foldjeti 53 erl)dlts

niffe, baß, wenn man beibe Stoffe bereinigt buchte , ber ©auerfloff

nicht sureid)en würbe, ben fdmmtlid)en SLßafferftoff in SLÖaffer 311 öer;

wanbelit.

3tt bent Körper ber £l)tere utib tiametttlid) auch beß $0Jenfd)eu bejles

hett bie meijten ©ubjlanjen auß ©auerffoff, &Bafferjtoff, dloblenjloff

uub Sticf ftoff, uub nur wenige, namentlich baß gett, enthalten feinen

©tiefffoff. Dagegen enthalten üiele *Pfl«H3enfub|fan 3en jene 3 erflereti

Stoffe, unb feinen ©tiefffoff, ©d)wefel uub Phosphor; aber mehr

^ot)le uub jtali, unb weniger Patron uub Gebe, als Die tl)ieri|d)eti

©ubjtanjeu.

glnige tpflanjenffoffe, »reiche, tele bas ©ummi unb bcrglachß, nach® au fr

fure unb Ure 2), ei“ wenig, ober baö Snblgo nach 11 re, ober bcr^lc=

her beß Wehtß/ nach g. Wartet 3
)/ ln beträchtlicher Wenge ©ttctßof

elnfchüeßcu ,
enthalten Ihn bennoeb ln geringerer Wenge

,

als bie weiften

thterlfchen ©ubftansen. 2)er iphoSphor unb ©dnuefel fonunt feiten fnippan*

ten vor Snbeffen haben gourcrop unb 23 au quell u ben «Phosphor melr

flcnß alß «Pboßphorfäure uub phoesphorfauren Äalf in ber Zwiebel, im 2a=

bacr Int ©atuenftaub vott phoenix dactylifera
, SSraconnot bcufelben

ImDlelS, ®6 ber einer benfelben als pbospborfaure Wagneffa in betracht:

lieber Wenge im hyoscyamus unb in ber cicuta
, gourcrop unb 23 au?

1) C. $• <5> f n f

f

,
^>nnb&ucf> ber annfptifdjen Chemie, atltona 1825. 'Jiifii 11. p. 763 —

live, Ä> a nMv LS v ter 0u d> ber practifdjeii Chemie, llcbcrf. Weimar 1825. p. 1015. -

Berxelius Jahresbericht, tlchcrf. l'üll Wbliler, Jahrgang IV. Tübingen 1825.

pag. 184, 186.

2 ) llre, ijanbnibrcertuiri) :c. p. 1015.

3) Biblioth. univers. Tome XXXVII. a Genfcve 1827. p. 36.
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qucün benfciDen mit Dci oerbunben in ber ^micbcl, unb ben Sdiroefel
altf fcbnicfclfaurcd Jvdli in ber belladonna gefunben ’).

Diejenigen t()ieeifd)en ©ubilattjen, meld)e aud) ben ©ticffbff ent«
balteu unb aifo ju|ammetlgefe£ter ftnb, faulen leid;ter unb ftinten
hierbei, ober bei auberu Verfemungen, bie fte erleiben, mel)r alg ©ub*
ftanjen, bie ben ©ticfjfofif nid;t enthalten, unb als bie ^flanjenftoffe.
3bve beim Verbrennen übrig bieibenbe £obte enthält nad) Z b o m fo u
©tief ffoff , unb ifi beemegen ferner üerbrennlid) unb metaüifd; fd;if«
lernb. Der eigentbumlid;e brenjiidje ©erud), ber ftd; beim Verbreit«
neu ber ©ticf|Toffe entbaltenben tbierifd;en ©ubffanjen entmicfelt, i|l

ein üoijugiid; ftcfjei er? Spittel, fte non ben ^flaujeufubffan^en 311 unter«
febetben.

lieber bie Verbaitnilfe ber ©runbfbflfe tu öielen ©ubffanjen beS flbr-
perö, wie man fte bis j$t gefunbeu bat, gibt fotgenbe Tabelle eine
Ueberftdbt.

Ueberftcbt über bie ©emicbtgmengen beg ©auerffofifg, SBafferffoffg,
©ticffloffg unb tfoblenftoffg, in 100 feilen tbierifd;er ©ub«
jfanjen, melcbe ©tiefftoff enthalten.

?ame ber ©ubftanj: ©«ftertr. (fin>pifj.

Sauerftoff 27,207 23,872
ffiafferjtoff 7,914 7,540
Stict jtoff 16,998 15,705
Stoljlenfiotf. 47,881 52,883
Sire (Balje _
cpOodpbor — _

ffnfcrftoff. finfe. 9)?in°Eeffu6|t. £iviifiif>|t.

19,685 11,409 17,64 18,49
7,021 7,429 10,64 16,89
19,934 21,381 15,92 6,70
53,360 59,781 48,30 53,48—

7/5 3,36

£ben<trb 2)7 ©flß nnb
1,08

Jiante ber ©nbftaiti :
-
<

P<ii
-

nih'ff. -‘pnrtifaure.

jire @alje

3boopbor
Rame beg @i)emiferg;

26,40 18,89 26,66
10,80 8,34 6,66
43,40 39,16 46,66
19,40 33,61 19,99

33erarb 4
).

^nrntfoff. -gmrnfätirc.

22,85
2,85

40,00

34,28

^)rout 5
).

1) Tlie'nard, Tratte de chimie 1824. Tom. IV.
2) Gay-tussac et Thdnard, Rcclierches pliys. chlmtque». T. II. p. 292—336. The-nard, Traite de chimie. T. IV. 4eme ed. Paris 1824.
3j C. Christ. Sass, de proportionibus quatuor elementorum corporum oreanicormn in

4) z::;
tzscu,is- Kiei - ,8is - Sass - ***%.££

„
’ Thesc Pre«entee a Ia Facultc' de Med. de Montpellier 1817 Tlienar.l

Traite de chimie. Tom. IV.
ara ’

5)

Tom X
ir

„ S"
8a

M
i0n

h

' 8 ' 7 - P - 52G - Anna ‘- dc C" il" ic ^ Physique.iom. X. p. 309. Meckels Archiv B. VI. p. 143.

6 *
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Ucbevfid>t über bie ©en)id)tSmengen biefer Elemente in 100 Steifen

tl)ievifcher ©nbffan 3en, mcld)e feinen ©tiefffoff enthalten:

9?CUlie ber ©ubftanj . . .
©tenrine. Gtninc. Gljofcftorinc. ®01itd>.nirfcr. ^ornjurfer.

©auerftoff 9,454 9,548 3,025 53,834 53,33

2Bftffetftoff 11 ,
7*70 11,422 11,880 7,341 6,66

ÄDbtenfloff. 78,776 79,030 85,095 38,825 39,99

g?ame beö (SftemiferS. Sbeoreid

1

). @l)e»renl. <5l)ev>rcuL ©aMuffdc ^Prout

et £()cn.

Heber bie fegenannten näheren 33ejtanbtl)etfe be§

&&rpet$.

£>urd) falteö utib &eißed SBafJer, falten unb f)eif5en ffietngeift ober

giether, ferner burd) Mauren, gljlor u. f. w., fann man gewifle tljies

vifd;e Materien, wie ©itveiß, Seim, gettarteu, Dfmajom, auß ben

üerfd)iebenen ©ubflatijen be6 Ä&rpert», 3* 95 * glei|d)faicrn, ^eb=

nenfafent unb 0fcvüenfubftan3, Zellgewebe u. f.
m. auöjieben. ©etviffe

Materien, 3. SS. ber gaferflojf, bleiben unaufgelbSt snnuf, unb (affen

fiel) baburd) oon ben atibern trennen, £>iefe Materien ftnb tbeü«, wie

bie genannten, ovgatiifd) gemifd)t, inbem fte auö 3 , 4 ober mehr ©runbs

ft offen befteben, meld)e nid)t binar bereinigt ftnb; tbcilo, wie ber

pbo«phorfattre dlalf, foblenfaure äalf, ba$ Äot&fafo «• f. w. »norgas =

nifd) gemifd)t, inbem fte auß ©runbftoffen befteben, welche binar

»erbuttben ftnb. £>icfc festeren babett, baljer feine gdhigfeit 51t faus

len, wie bie elfteren, unb fdjü^ett fogar in gewiffem ©rabe bie tl)ics

rifd)e ©ubflaus, mit ber fte in großer STOenge »erbunben ftnb, i>or ber,

gdulntß , 3. SS. bie 3\nod;en unb Zahne.

SOian nennt biefe organifd)eti unb unorganifc&en ÜKaterien udbeve

SSeffaubtbeile, ohne baß eö tnbeffeti eutfd)tebett i|t, ob fte beit;

gletfd)fafern, ©ehnenfafern, ber Dferoenfubffanj, beut Zellgewebe,,

ben 3tnod)eu u. f.
tv. nur beigemengt ftnb, ober ob fte baburd), baß

fte unter etnanber d)entifd) oerbunbeu ftnb, bie genannten gafern unb

anberen ©ubffauscn erfl btfborbringen. einige biefer Materien wer*

ben, weil fte in bent SSlute aufgelöst ftnb, unb mit biefem 3» ben mei*

ffen Steilen bcö Ä&rperS gebracht werben, faß in allen S&eilcnbc^

tfbrperö angetroffen, ohne mit ihnen d)emifd) »erhunben 311 fet)u.

^)fa ff
3
) betrachtet alle biefe fogenannten näheren SSefianbtbetle alö

©emengtheile.

1) Chcvrcul, Recherche» sur les corps grns. Taris 1825. Thennrd, Trnitc de clii-

mie. Tom. IV.

2) Med. chir. Transactions Vol. VIII. 1817. p. 520. Annal. de Chimie et de Physiqn«-

Tom. X. p. 309. Meckels Archiv B. VI. p. 143.

3J $an!>6ud> ber ona(t>ttfd>eu Gljeuiic 23. U. p. 261.
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3 nj[fcfecn ber fefleften d)cntlfchen «Bereinigung »on Dfatcrien, bte bann

ftatt finbct/ wenn ft* 2 in ihren ©igenfchaften cntgcgengefeßte Stoffe nur

in bclinimtcn «Proportionen vereinigen, uttb einen, mit neuen ©igenfehafs

ren »crfchcncn äörper hcroorbrtngen , unb iWtfdicn ber mein- lottern «Ber:

blnbnna burd) ph»ftfaltfd>e Kräfte, ble bann ftatt finbet, loentt ft* ble flct=

neu ^belieben jtoeter Körper, biß ju einem gewiffeu Stabe ber Sättigung,

an einanber bangen unb an einanber haften, ohne hierbei an gennffe «Pro;

Portionen gebunben 311 femt, wöbet feiner blefet Ä&rper ble d)cmifd)en©u

genfdjaficn beß anbern aufhebt, unb betbe fdton burd) pbbftfaltfcbc Ärafte,

3. SS. burd) «BcrbmijUtng, getrennt werben fonnett: gibt eß »leie ?0Ttttel=

ftufen , fo baf; man nicht wol)l beftfmtnen fantt, wo eine «Berblnbung aufs

hört. Beugung 311 fepn, unb anfangt, SDfifdntug ju femt. «Öfit ffiaffer feut&s

teß «Papier, »01t öel burdjbrtittgcncß «Papier, In 2Bajfcr aufgelöster jpuefet

unb Salje, sufamiiicngcfdmiolseneß Jett unb SBacbß, unb tu Sßaffer gcbxtn=

bene Suft ,
geben «Belfpiele ju Mefer »entepfung.

3enc (»genannten näheren «Beflanbthelte beß thterlicheu Äorpere , fd)et=

neu in ber ©bat mehr auf ble teßtere Sßeife, b. h. wie ©emcngthelle, mit

einanber unb mit beit oben genannten Subftanjcn »erbunben 31t feim. ©enn

feibft ble »erfduebenen , »on Shcorcul fcht rein bargefteüten Settartcn

verein t g cn ft tl) n Id) t n a d) b e ft 1 nt tu t e n , f 0 n b e r n n a d) allen

«Proportionen unter einanber. Seiner fanu m an beut Ä not pe l,

ber mit mehreren Äalffatien »erbunben ble jtnocbenfubftauj bilbet , jene

Ä'alffalse e n 1

3

1 e h c n, wenn man Ihn in Salifäure bringt, ohne baft

ber Knorpel feinen ? tt f a m nt c u b a 1 1 unb btc 0 e ft a 1 1 , ble b cm

dtno.cben elgcuthümlid) war, »erlieft, ©agegen fchetneu Sa(3c unb an=

bere jitfamniengefcftte Subfransen in bet* unbelebten 9<atuv ihren giifarntttetts

halt unb ihre ©eftalt 31t verlieren, wenn einer »on beit SSeftanbtbcUen, ber

baß Salj ober ben sufammengefeßten Körper btlbeu half, weggenommen

ober »eränbert wirb. . Slucb fantt man b e nt 1 0 1 h e n S ä r h e ft 0 f f c b e ö

93 1 u t c ß unb anbern thlerlfchen Suhflanscn , nad) © n g c t b a 1

1

, burd)

<5 h 1

0

r w a i

f

c

r

ober © 1) 1 0 r g a ß a 11 e ß © l f c u , © a Ic t tt tu , «Df a g n l u m
unb «Phoßphor entstehen, unb bicfclben im orpbirten guftanbe ober

mit ©blot »erbunben entfernen, fo baf) ber gdrheftoff nachher, wenn er »ct=

»rannt wirb, feine 21 fche übrig l«#t ; ba man bod) auß einer chcmlfchen 5Ser=

blnbung burd) einen einslgen dhentifchen «procejj nur einen »on ben helbcn

näheren S3eftanbthellen außslehett fantt, welche binär »erbunben ftnb, nicht

mehrere su g(cld;cr «Seit
1

).

Cintl)eÜiUK} unb afafjÄfylmtg bet itäfyemt 93cftanbtl;ei(e bcö

5vbvpcrö.

«Bit* wollen bie 2 Pfaffen von jufanmicitgcfefcteu Materien im mettfdjs

lieben Körper, welche wir 69. tt. TO. fejlfeOten, btc ber uttors

ganifd) unb organifd? gemifdjtett ©ubflanjett, hier fo ctbänbern, baß

wir in bie lftc klaffe utdjt nur biejeniejett f e ft c tt , b e r e tt tt a h er

e

u 11 b e tt t f e r tt t e r e 93 e fl n tt b t h e i I e binar 11 tt b iit b e fl i m nt t e tt

«Proportionen »erbunben f t tt b , f 0 tt b e v tt and) biejetti«

gen, in b e tt e tt 0 r g a tt t f d) g e m
i
f d) t e nähere 23efldttbt heile

mit m i n e r a l i f d) j u f a nt nt e tt g e f e fj t e n 3)? a t e v i e it binär

1) £>& bet SUnuit ton tiefet Pteflef eine 9tiWun()mc ni«d)c, über man itjm burd) einen

einjiflen Sproeefj mir einen £ Dry er (‘UKiuncrbe — £nli) entjiefren tDiirie, uerbiente

unterfudjt ju uicrben.
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oerbunbeti finb. S?ierber geboren bie ammaltfdjeii unb oegetas

bilifcfoett, j. 93 . bie efftgfauren, benjoefnuren tmb barnfauren ©atje,
in welchen bie ©dure jwar organifd) gemifd)t $u fepit fd)eint, aber

jngleid; binar mit einer mineralifcbett 93 aftd oerbunben ift, fo baft bie

93erbinbung beiber fef^r oiete (Jigcnfcfjaften mit einem mineraliftben

Körper gemein bat. ©ie 2 te dt'taffe, bie ber o
r

g

a

n

i

f

d) e

n

nd bereu 93 eftanbtbeile, werben mir aber in 2 Unterabtbeilnns

gen tbeiten, oou benenn) biejenigen organifd;en , näheren 93 eftanb*

tbetfe enthalt, wetd;e nur in ben nad) aupen offen ft eben*
ben Jpoblen, nicht im 93 lute unb nicfct in ber ©ubftanj
ber Organe b e d $brperö, angetroffen m er be n, unb
bie aud audgefdnebenen ©toffen hefte ben, weldje ftcb nur

auf ber uad) innen ober nad) aupen gefebrten Oberfldd;e beß dibrperö

beftnben; b) biejenigen organifcben näheren 93 eftanbtbeiie umfapt,
meld)e in ben ©efdpen unb g e fd; l o ffe n e n ^mifcbenräus
men unb fohlen bed Jtbrper«, fo mie auch in ber ©ub*
ft a tt j ber Organe f e I b ft oorfommen.

1 . Materien, bie entmeber nur nähere Seftanbtbetle
oo tt mitter alifc&er 23 efd) affen beit haben, ober
bereu nähere 58 e ft a tt b t b e i 1 e m e n i g ft e n 6 t b e i I d o o ti

mineraiifcber, tbeild oon organifcber 93 efd)affens
beit finb, unb eine binare 93 e r b i ti b u n

g

bi Iben 1

).

a) 93 1 n d r jufatnmengefe&te Materien and mineralifcben
Seftanbt beiten.

t. Sjsrjoöprjorfaure.

2
. qßbodpborfaured Patron.

3. ‘Jpijovprjorfnureö 0?arru>n=3rmmüninf.

4. «Pbüdpborfaurcr Äalf.

5. ipbodpborfaure Wagnefta.
6. ÄoIjIenfYiure.

7. tfoljlenfnureö Änli.

8. dtoblenfaured Patron.
9. Äüljfeiifniice» Qltnmoninf.

10. &D()(enjYiuret italf.

12 . ©afjfaured Patron.
13. <Snljfnnrc$ 9lmmoni<tf.

14. (Srtljfiiurer .ftVilf.

15. ©dpucfcIfatireS ifuli.

16 . ©djwefdüuirc» Slfiitron.

17- ©d»vef 1 .uiver Äalf.

18. gluorfalinm.

19. Äiefefcrbe.

20 . Sfftangancrpb.

21. Patron.
‘i. ©aljfaurcd tfaif.

b) 93indr jufammengefe&teSWaterten and j u m £ b e 11 m f-

neraltfdben 58 e fta n b t b e i t e n.

22 . OTUdifaured Äalf.

23. 9)?tid)fatircd Patron.
24

. 9)fild)faurcd 2tmnu>niaf.
25. ©eiijoefiuireö £<ili.

26. ©enjoefnureS «Jnitron.

27. §arnfanrc$ 'Tfntron.

28 . #nrnfaure4 Olmmoninf.
29. tUeefnurcr ii'alf.

i) Uic nrößer geBmcften Stoffe fommcn nid)t bloß in ben aii*ocfd>iebcnen TOaterien,
lonbcrn nud) im ©Jute, ober in ber ©itbffanj ber Dtflane, oor.
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2. SOtaterien, beren 33 e ß attb th e il e nicht binar c r«

- bunben finb.

a) 2lu$gefc6lebcue90?«terlen, bic ficb nicht ln ben gefd)lof

fenen tmb ©cfäjj = Jpöblen, fonbern nur aufbetnacb
außen, ober n a cl) Innen g e fe 1) r t e n O b e r fl ach e b e $ Ä 6 u

p e t g t n einer ln Sö c t r a d) t f o in m c n b c n 9)f e n g e f I n b e n.

j 'JJjvänellftoff, m.itcria lacrimalis, in bell il)Vnneil.

2. ©pci (fjelfloff, materia salivalis, in bem ©pcid)c(.

3. ßjaflcnljarj, resina bilis, in ber ©alle.

4. fßicromel, picromel, in ber ©alle.

5. #arnftl)ff ,
nricnm, in bellt $arne.

fi. anrnfäurc, acidum uricum, in bem iparne.

7. ©amenmaterie, spermatina, in bem Samen.

8. Knfeftojf, casens, in ber Wild).

9. Sieger, in ber Wild),

lü. Wild)jncEer, sacchaeum lactis, in ber Wild).

li. aimnioSfäurc, acidum aninioticiini, in ber iiinerften Cfiljaiit ber grtidjf.

9l((e biefe ©ubjtnnjeii nnb einige nnbere, er fl in ber neueflen Seit entberfte, werben, weil

fie feinen iljeil ber Watcric ber Organe bce Körpers niiStnnc&eii, erft bei ber 93efd)rci6ung

ber Organe l'ctrad)tct werben, in bereu (Fanalen fie nuögefd)ieben worben finb.

b) 2B e f e n 1

1

1 d) e 9)? a t e r l e n b c ö Äörperä, w e t d) e ln b e it

© e f « ß c n u n b g e f d) l o f f e n e n 3 n> l f d) c n r du nt e n u n b $ o l):

len b c g Äorperö, fo wie aud) in ber © n b (t a n j ber

Organe f e t b (l o o r f o in in e n f o 11 e n

1. gettigfeiteil, pinguedines. 5. SMlltrotl), pigmentum rubrum.

2. DSmnjom, osmazoma. 6. 9lllgenfd)war}, pigmentum nigrum,

3. gaferftoff, fibrina. 7. ©djleim, mucus.

4. (F'ill'ei pfieff,
albumen. 8. ßeitlt, gluten.

9. Wilcbfänre, acidum galacticum.

Oa wal)rfd)ein(id) tiefe Waterien ber orgntiifcfyen ©ubjtnns tljeilä nur beigemengt, tljcilS

au^ iijr bnrd) eine <?ntmifd)ung erjeugt finb, nnb man ben Knorpel, bie ©eljncnfubftatij,

ben Ppornftoff n. f. w. EeineöwcgS als entftanben burd) bie SBereinigung mehrerer ber f)ier

aufgejäljlren naljeren 23eftanbtl)eile anfeljen barf, fo föniiten eigenriid) and) ber non jenen

Waterien gereinigte Äornftoff, bie Knorpeftnnterie, bie ©elj'nenfubftanj n. f. w., als nnljere

S8eilanbtl)eiie bei .Körpere angefeijen werben ; was aber nid)t gebränd)lid) ift. Oie ©igen*

tl)nmiid)tciten biefer iljicrftoffe fallen aifo weiter unten, wo uun ben ©ewe&eit bei Körpers

bie Siebe ift, ani einnnber’gefefcr werben.

SBefentfid&e Materien bcö ßbrperd, welche ttt ben (Befaßen nnb

gefdjloflencn #bfo(en, fo wie and; in ber ©ufcßanj ber Organe

fcU'ffc üorfonunen.

Um bie näheren 33eßanbtheile rott ben Steilen, mit beneti fie rer

s

bunben finb , ju trennen, barf man nid;t jene mächtigen Sluflbfungö*

mittel, bie Sllfalien uub ©äuren, meld;e bei ber djemifchen Unterfus

d)uug ber SOiineralien fo große SSJirfung tßun ,
gebraud;en. Oicfe

mürben, ittbent fie bie organ ifd^eit 23eßanbtl)eile auffoöten, jtigleid)

bie 2lrt beb @letd)gen>id;te6 Aufheben, in, bem ftd) bie Elemente ror

ber 2luflbfung in ben organifd;eu ©ubßanjen befatiben, uub fie alfo

in neue Äbrper renvanbeln.

l) Waitd>e biefer Waterien fiiiben (td) and) in »en nnigefdjicöcnen Waterien.



8cS ©erhalten b. ntyerm ©eflanbt&eife gegen SBefng. u. «Baffer.

59?au bebtent ft'd; baffer üo^iigfid) nur ber öupbfenben Äroft beö
warnten uut» falten Sßeittgeiffeg mit» Sietberg, unb beg beißen unb UU
tcn SBafierö, unb einiger ©alle, bie atg neutrale Äbrper burd) ifire

fe()r fd)wad;en 93er»anbfc&aften nicht leicht fficmtanbfongen ber tljies

rifd)en ©ubfianjen öeranlafien; unb bennod; iff man fel&fl hierbei
burd) eine mmorftd;tige SInmenbung ber ©arme in ©efa&r, j U ,naus
d;en ^rrtbumern berlettet 51t werben. Sie angeführten näheren «Bejfanb»

inUte(n'

l,

*

Cr^ ft^ Ctt ^ aU ^ ^°^cn ^ c J u hießen neutralen 2lufl6 funggr

Verhalten gegen falteg unb beißeg Suffe?, falten unb
heilen 2ß e l n g e I ft.

1 . g'CitlUten, ibfen ßd) iveher in SEOnffcr nod) in fnftem SB.eingeißc unb Stetljer, rocljt
nbor m heißem 2ßeingeiße unb Steuer ; einige bleiben and) im falten OBeinqeiße
unb ‘äletlier nufgclBst.

2. Dfinajont, nufr&0(id> im fjeigen - unb falten Sßaßer, fo mie auct> im Reißen unb
tiilten SBeingeiße, serffiefit fogat in feud)ter £<nft.

3. 9)itfd)faure unb tttilcbfaure ©al^C, pcrhnlfcn ßd) gegen SSnjyer unb SDBeingeiff,
mie DfmniDin.

4. tfafetjfoff, in fnltem unb heißem SBeingeiße, in fnltem unb heißem 2BnfTer un.
ntißöOlid).

5. ©Stvarjeg spigtnent, in fattem unb heißem SSnffer, in fnltem unb heißem SSein»
geiße unnußhälid).

6. gnfd)et (SitVeiß|iO{f, unnußtnplirf) im SBeingciße, nuflöjlicf) in fnltem SB.nffer, in

heißem gevinnenb, unb bnnn lumupslid) in üßeingeiß nnb 2Baßer.

7. SMllft'Otl), uevhhlt ftd) wie (Fimeiß
;
gerinnt aber fclhß, »wenn cf lOfnd) mit Sßnfter

uevMintu iß, bei 52o um fo pcrtmunteO Gimeiß nod) nid)t gerinnt.

8. SctlU, im SBeingeiße umuißßO(id)
, in fnltem ßd) gnr nid)t, inotjl ober in heißem

tßiiffer in bctrnd)tlid)er 9)ieuge tiiifth|eub, in vielem ißnffer bei beni Urfnlten nufgeiöft
bleib nb, unb nud) in ber I5üfnd)en Pttenge SEßaffcr bei bem Gfrfnlten gelntinißrenb.

9. ©d)letlU, im SSeingeiße tmnnßoflid)
, in heiße»» unb fnltem SSnßer tertfjeilbnr,

i'hue 511 gerinnen ober }u gelntinifircu.

9)iau ficht leidit ein, baß biefeg verfcbicbene Verhalten ber näheren 33e=
ffaubthctle gegen faltcg nnb belßcg Safter, nnb falten unb beißen «Sein:
geijt ein Mittel tff, fic non einanber ju trennen. «Dtan meist 3. eine
fefte Waffe tu falteg Saffcr ein, um ben ungeronneneu (Shoelßftotf*, ben
©Sleim »c. augjujiehcu; troefnet bie übrig bleibenbe, »ist auggejogene
feflc ©ubifalii bet gelittber Samte, unbbigerirt fte hierauf in heilem Scitu
getffe ober Sietber, um bie gettigfeiten unb bag öfmaiom augtiuieben
2>en hierju gebrausten Seittgefft laßt man erfaltcn, um bie nur im bei--

fjen 2Betngeifte aitflogltSeti getrigfeitett von bencu 311 trennen, bie and) tm
falten auflbfltd) finb. ®eu ffieiitgelff bampft man ab, jirbt aug bem fp-
rupgbtcfcn Olncffranbc burd) QBaffer bag Ofmajom aug, unb trennt eg bar
burd) von ben, im falten 2Beiugeifte aufioglidjett gettigfeiten. ®ett von
bem heißen -IBeingetlfc nicht aufgclögtett £l)ctl ber feilen ^affc fod)t mau
in QBaffev, bag ben Beim augiieht, ben gaferftoff aber unb geronnenen (Sir
tvciöüoff jurücf läßt ic.

Mehrere von beit näheren 93cffanbtheÜeit verrathen ffcl) noS bureb ge--

IvifTc Dtcagentten, von betten mir hier nur bie tvlStigflen anführen ivoUcn:

©erhalten gegen g c ui i f f c 01 e a g c tt 1

1

c n.

gettigfeiren, ßnt> fdinteljhnr in einer nieberen iemperntur, vcrhrennlith mitglnmme;
Sie fpecißid) leichfeßen S^ierfloffr, mndjen 'papier burd)ßd)tig.
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C'fmajom, wirb twm ©erbefloffe pufperig auf feiner «luftbfung in SS3nffcr nicbergefd)lagen.

Safcrftojf/ wirb burrf) ©fftgfattre, bie mit bem 3fad)en ©ewid)te ISaffcr uerbünnt ift,

fd)ncll burci)fi(J)tig nnb aufgelegt (l), jerfef>t ba$ 2^curori>b be$ Ißaffcrjtoffo (bnö rri),

öcnirte «Baffer)W , unb wirb im feu töten Suftanbe mm einer concentrirten Üluflb»

fung tum ©otmfflf in SBaffer (und) Slrnofb) feljr rcid>lirf> aufgelbät (3).

ßtlVCffjjtoff (geronnener), wirb in ©ffigfäure, bie mit bem 3fad)en ©ewidjte «Baffer

perbünntift, nid)t burd)fid)tig 1111 b bei einer mittleren lemperatur nid)t aufgelöst.

GhöCtjjftojf (nngevimnener), wirb felbft bei einer 5000fgd)en SSerbüitnung mit «Baffer non

ä Pen bem fafjf.inren üneeffitber (Sublimat) nicbcrgefd)lagcn
,

gerinnt a.nd) burd) bie

fBoltaifdjc Säule, bnrd; «ßcingeift nnb ©auren.

Seim,- wirb turnt ©erbefloffe nid)t puloerig, fonbern af$ jnfeimmcnfynngcnbe ober faferige

'Knffc, tum fdjwefelfiinreni qsfatin bnnfetbrann, nnb nun Gljlor fnbenfbrmig -onä

feiner üluffbfnng in «Baffer niebergefd)tagen (4). Gr gerinnt nid)t burd) bie ©in.
wirfnng ber fBottnifdjen Säule, bnrd) wcld)c bao Giwcip gerinnt.

@d)(dtll/ wirb rem bnfifd) effigfauren SSfei au» feiner Sertljeilung in IG affer nieber.

gefd)tngen : eine ©inwirfnng, bie inbeffen nidjt allein beim Sd)leime eintritt. 9Jtau«

<f)er Sdjleim wirb und) bnrd) ©ffigfiinre nicbergefd)[ngen, nnb nid)t wieber aufgelöst.

(SScrsel ine, ©meliu.) £cr Sd)leim ift aud) fnffünr bnrd) fd)wadjen «Beingeiff,

burdj wcldjen ©iroeip in ber Seilte, bei einer gewiffen 23crbtinnnng be» ©iweipeö

bnrd) «Baffer, nid)t niebergefd)lagen wirb.

2) t e % e 1 1 a X t e tt
,
pinguedines.

£ag$ett fommt tm Körper tbeilg frei t>or, uut> fatin buvd; med;a*

nifdje JpiKfgmittel bon ben ©ubfatijeit gefotibert merbett, tu bereit

3ivifd)eimuinien eg ftd) befinbet; tfyetlg ge butt ben, unb fann, weil

eg d)emifd) mit ber Materie beg jfovpcvg bereinigt ift, aud) nur burefy

d)emt(d)e ^)u(fgmittel bott t[;r getrennt unb bargefMt merben. Sag
freie gett finbet ftd; boränglid; im Bcttgemebe, in geringer 9ttcnge

in ber ©imobia unb im 53Iute 5
). Sag g e b u tt b e n e fonimt in grbp;

ter 5P?enge in ben paaren, lagern, in ber Sbcrfjaut unb im @el;irii,

in geringerer im gaferflcffe beg 23lutcg, in ben ©el)tieti u. f. m. bor.

Srubeffett ift eg smcifetyaft, ob bag gebttnbene nid;t in mand;eu btes

fer Steile erft bnrd; eine Berfe^ung ei^eiigt werbe, weldje bie Mittel

1) Lassaigne, Journal gen. de Med. 1826. Marz p. 299.

2) Thenard, Traite de cliimic. Tom. IV. 359.

3) Arnold. ©ielje Tie de mann und Gmelin, die Verdauung nach Versuchen. B. I.

182C. p. 333.

tj Tiedemann und Gmelin, die Verdauung, B. I. p. 343., I)alte 11 ba3 GI)lor flir ein

Burjiiglid) wid)tige$ 9?eagetio auf Seim.

5) ©d)oti 3{iii)fd) glaubte aus bem SMutc eine» ©d)weincS, btirri) Sfüijrcn uub©d)(agcu
bcffelbeu, gett auSgefd)icben ju Ijabeu. Thesaurus anat. I. p. 14. ©r I)

a

t aber
bie fienn.jeidjeu aujiigcben uutcrlaffeu, burd) weld)e er fid) uberjeugte, ba(5 bie gewon.
neue Dfatcrie wirflid) gett war. Dtarcc t fanb, bap boä SMut folcöer fBtenftöen,

wctdjc au diabetes (irren, gett enthielt. Xraill fanb gett im SBlutwaffev bei f)Jfeu.

|d)cn
, bie an Hepatitis litten. (Annals of philosophy. N. S. Mart. 1823. p. 197. unb

Berzeliu* Jahresbericht. Tübingen 1825. p. 225.) G I a r U 3 tfjeilte bem 5?crail3.
geber bie uon iljm gcmadjte <Beobad)tuug mit, bap 23(ut bei affen unb jwar feljr rer.
fri)icbeunrtigen Sranfen, bereit Stuf er bnrd) glteppapier pitrirte, baä Rapier burd),
fidjtig unb fettig ntad)re, fo bap ffd) ba3 gett aud) barfleden (iep.
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veranlagen, bie man, um feine 3Ibfd)eibutu} ju bewirfett, anwenbef.

Sille frei vorfommenben gettarten fbuneti burd; SllFalien in (Seife vers

manöelt werben
;
mehrere ber gebuttben vorFommenbeti gertarten bage=

gen fittb jtt biefer 5ßenvanblung itt (Seife unfähig, unb einige bev Ie£*

teren enthalten auch ©ticffloff, bev in allen anbern gettavten fel;lt.

Sille gettavten etiblid; enthalten wenig ©auerßoff.

l. Jretvorfommenbe gettavten.
a. Sie ©teartne, Stearina

, ein feftcd , tvelficb, Im leeren Dfaume

ftcö verflüd)tlgenbeb Jett, wovon ftebenber Sllfohol etivab luenlger alb
l
/e felited ©eivld)tb auflodt unb bavon beim Srfaltcit einen Shell ln

©eftait non nabelförmigeit Ärpitallen iviebet abfe^t, einen 2ten Shell
bagegen aufgelöst behält.

b. Sie ©lallte, Oleina, ein Sei, wovon, bem ©cwlcbte nad) , faft

y3 i ln focpenbem 2llfol)ol aufgelöst lulvb, unb aud? Im falten Sllfohol

aufgelobt bleibt, Inbem bfe ©lalne crft bet einer Jrofifdlte von — 4°

btb 6° @. ln nabelforntlgen Ärttftallen abgefcfst wirb, Me fiel? tm leer

ren ütaume verflüchtigen, kalter Söetngetfl unb iiether lobt webet
ble ©teartne, noch ble (Slatne , n>ol)l aber Cfmajom auf.

Sie ©teartne unb ©latne fonimen Im freien Jette immer vereinigt vor.

3emel)r ©teartne ttt bemfelben vovhanben Ift, befto fefler, je mehr ©lalne,

bcflo flttfftger ift eb. 2üenn Jett mit focbenbem Silfobol btgertrt worben 1(1,

fo fcl?t ber Qllfohol beim ©rfalten einen Shell ber ©teartne ab; ein anbe=

rer Shell betreiben bleibt aber auch ln berÄdlte tu Ihm aufgelöbt, unb mit
Der ©lalne oerbunben. Sunffet man nun ben SBelngelft ab, unb blgertrt

ble übrig blelbenbe, verbunbene ©teartne unb ©latne von nettem ln einet

geringeren Wenge foebenben 2llfobolb, (dft man bann tvieber einen Shell
ber ©tearltte ftch abfefjen unb roteberholt blefen iprocejj mehrmalb, fo bleibt

jule^t eine faft reltte ©lalne übrig.

2. Sie gebunben vorfomntenben Jettarten (affen ftd> aub bet

©ubftanj vieler Shelle beb Äorperb burd) fod)cnbcn dllfohol ober Sietbet

aubjlehen, j.93. aub bem Jafcrftoffe beb SBluteb unb attb bem ©er
hlrn. ©le jelcbnen ftd) baburch vor ben freien Jettarten aub , bafj

einige, namentlich ble angeführten, bei bem ©rfalten jener Jlüffigr

feiten blättrig frvftalitfiren, mit SB a ffe r gufammengerührt eine ©mufr
fton btlben, unb burd) ble gerftorenbe trotfene Sefflllatton Simntonlaf ’),

beim Verbrennen aber «Mobpborfdure erzeugen ; tvorattb man auf ble

©egemvart von ©tlcfffoff unb ^bobpbor ln Ihnen fcblfejjen fann. 2lud>

aub ben ©ebnen Idfit ftd) ein gebunbeneb Jett aubgfehen, unb in bem
©ehlrn frnbet man nad) 2. ©melln 2 Sele, auper beit fchon von

V a u q u e 1 1 n unb <5 1) e v r e u l cntbccftcit Jettarten.

Uebrigenb Ift @. 81. fchon gefagt tvorben, bah fld) ble gebunbenen,

burd) bel&en SBelngelft ober Sletber aubgegogenen, Jettarten nach Ser jer

Hub vtellcld)t bttveh eine jjerfefjung ber tbierlfcben ©ttbflang erzeugen, ble

ber helfe Söelngelft unbQlether veranlagt, unb bajj fte nad) ihm baher nicht

alb Söeflanbthcllc beb .S&rperb, fonbertt alb ©rgcugnlffe bet chcmlfcheu $et;

Teilung anjufehett ftttb.

O fnt a
5
o nt. Osmazoma.

ein in Faltern unb Ijcißcnt SBajfer unb in Faltern unb beißet«

'©ciiigeific auß'oBlid;er ©toff, ber burd; ©«Häpfcltinctur unb viele aubere

I i Tfftd) C li c u v,r e u 1. <Siet)e T li e' n n r.d
,
Traite de cliimie. Tom. V. A Paris 1824. p. 325.
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Mittel ntcbcrgefc^tagen werben fattn ') itttb ber in ber Sßärme fcfrmiljt.

Grö würbe juerft oon Tbouoenel aui 2Ba|fer gejogett, in bem er

jerhacfteß gleifd) eingeweid)t batte. ©iefj bunftete er jur ©prupßbidfe

ab, wobei ber Griweipjfaff gerinnt unb entfernt werben faun. ©oncetts

trirter Sßeiugeift nimmt bann bag ©fmajom auß ber fprupgbidfen

glnfftgfeit fd;on bei einer mittlern Temperatur auf, unb Idßteß, wenn
er abgebampft worben, al§ eine brauttlid) gelbe ©ubftanj, jiemlid)

rein jurucf. 23erjeliuö fiept baö Sfmajom al» eine 93erbinbung

einer geringen SDfenge im SBafler unb flöeingeift aufl&ßlid?er t&ierifcper

©ubftanj mit mi(d)fauren (efftgfauren) ©aljen au, welche er aud) im
53[ute unb in oielen barauß abgefd)tebenett gluffigfeiten faub. ©r
nennt bie -tbierifche ©ubtfanj gleifcbwtract, unb t>alt fte nod) jefct nicht

für eine eigene tl)ierifche Materie, fonbern für ein ©emenge üon ©ubs
ftanjett

2
). ©melitt bat baS ©gmajom jurn Tbeil in 93erbinbung

mit efftgfauren ©aljen, im ©peid)el, pancreatifcben ©afte unb 9)ias

geu|afte gefunben. ©tefe ©d)riftfteßer erwähnen aber ben arotnatifcbett

©erud;, wie oon §leifd)brul)e, nicht , ben ei ttad) T b o ut> en

e

I pat,

.oetin ei aue> bem §(eifd)e gezogen wirb.

©er untrüglich jle Unterfcbieb beö ©fmajorn oon bem ©iwe^, ©cbleime

mb Seime ift feine 2luflbolid)f’eit in SBeingeift. Sßom ©erbefloff unb

wn fielen anbern Mitteln, bie aud) ben Seim ober ben ©d)leim nies

?er|cblagen, wirb ei auch aud feiner 21uflbfmtg in SBaffer nteberges

dplagen; fo bof man eS burd) fein Verhalten gegen biefe 2Dfittel nicpt

o ftcher oon bem Seim unb ©d)leim unterfcheiben f'ann, alt? burd) fein

»erhalten gegen ben SBeingeijt unb Sletper. ©urd) ©allapfelattdjug fonn

g öon ben milcpfauren ©aljen, bie baburd) nicht niebergefd)lagen

»erben, getrennt werben. 2ln feuchter Suft jerfließt ei,

^ofctflüff, materia Jibrosa. Fibrine.

©iefe, in SBaffer unb Sßeingeijl unaufloSlidje, weiche, faferige,

oeihliche, geruch* unb gefchmacflofe Materie, ift in ben S^ußfeln, iu

er ©ubfiaitj beP uterus, int 23lute unb chylus gefunben worben,

luß biefett glufjtgfeiten trennt fte fiep burch baß ©erinnen. ©etttt matt

raucht nur ben geronnenen Tpeil burd) 2lu 6wafd)en oom rotpen gdrbes

:offe unb öont ©erum ju reinigen, um ben gaferfioff rein 31t bekommen,
lus bem 23lute fdjeibet er ftch aud) im lebenben Äbrperö, bei ©tits

unbungeu, als gerinnbare Spmphe ab
;
wenigftenö fanb Saffaigne 3

)

1) Die Verdauung, nach Versuchen von F. Tiedemann und L. Gmelin. Heidelberg
1826. B. 1. p . 32 .

2) Berxelius Jahresbericht, 7ter Jahrgang. 1828. p. 299.

3j Lassaign e, im Journal gen. de med. Mars 1826. p. 294.



92 gaferftoff, 23crfd;iebeuf;ett beffefbcn ö. @tn>ctß, 5pont «. Ääfc.

ben fejtcu ©toff ber an bem 23ruftfelle gebilbcten falfdjeti 9D?embraneit

gatij auS gaferftoff, uid;t aus Griiveiß, beftel;enb. Da er im falten

unb beiden SBafler uuauSflbSlid) ift, fo f'aun er im frifdjen SSIute

entioeber nid;t aufgelöst oorljanben fepti, fottbent muß bavin tu fefter

gönn fein jertljeift l;evumfd;ioeben , ober er muß burd; feine Serbin;

buiig mit irgenb einer atrbevn ©ubftanj barin auflbSltd) gemad;t fe»;u.

DaS geltere ift uod; nid;t beioiefeti, unb bie elftere Slnnaljme mirb

burd; bie 33el;auptimg 33 a u e r’S unbJpomeS, ^ reo off utib Dm
maS, fo mie and) ©btoarbS io«l;rfd;einlid; gemad;t, baß bie 23lut;

unb @bbluSfugeld;en 3um SDbcit aus gaferftoff berauben, ber baburd;

ftd;tbar merbe, baß ftd; ber gdrbejtoff ber 33 lutfugeld;eu trenne, unb

bie auS gaferftoff beftebenben .Kerne berfelbeti fid; an einanber hingen,

,

unb bie gafertt bcS gaferftoffS bilbeten. Diefer gaferftoff ift nidjti

überall berfetbe, fonbern im chylus bem ©ho e iß ft offe unb jlafeftoffe

fo dl;nlid;, baß er bafelbft nad; iönugueliu 1

) jioifd;eu bem eigents

lid;en gaferftoffe unb @hoeißftojfc in ber SDiitte ftel;t, nad; 95ranbe 2
)

bem Ädfeftoffe 311 oergleid;cn i ff. 9tad; Smmcrt 3
) foll er im 2lrtes

vienblute fefter als im 53enenblute, uad) 5))armentier unbDepeur 4
)

im 23lute alter T(;iere 3 al;er , als im 33lute jüngerer fepit, unb 3ol;a

ftebt aud; ben Jpornftoff als einen oerbarteten gaferftoff au.

Der gaferftoff unterfebetbet fid) burd; feine Unfähigkeit, fid) tm Ub
teu unb fodjenben üöaffer aufjulbfen ober 511 jertbcilen, bim*cicf?cnb:

00m Seim, ©d;lcim unb uugerounencu ©iioeißftoffe. ©dnoerer ifl et*

00m dpornffeffe , itafe unb geronnenen ©itoeiß 311 unterfdjeiben. Slber

ber Jporuftoff ift uuaitffoSlid; in ©fftgfdurc, in ber bie 3anbent ©ubftan*

jen auflbSltdy ftnb; ber geronnene ©hoeißftoff tft in ©fffgfäure , bie

mit bem breifadjcti @en>id;t Söaß'er oerbiinut ift, bei einer mittler«

Temperatur, felbft wenn er lauge bannt ftebt, faft unaufl.bslid;, unb

mirb in il)V uicfpt burdjfidptig
5
), moI;l aber ber gaferftoff. Die neutrale

«Berbiubung ber ©fftgfdure unb beS Äafe fd;ciut unauflöslich im 2£af«

fer ju fei;n, ba bie bcS gafers unb ©hoeißjtoffS barin aufloslid; ift;

and; oenoatibelt fid; ber d\dfe burd; gäuluiß in alten .ftafe (jtafeorijb),

maS bei bem gaferftoff unb ©iioeiß nid;t ber gall ift. Der gaferftoff

bat aud; bie @igcnfd;aft oorauS, burd; feine bloße 33erul;rung baS.

Dcutorpb bcS Raffer ft ojfS (baS erpgcmrte 2Baffer) ju jerfefjeu, unb:

1) M ecke l’s deutsches Archiv f. d. Physiologie. Bd. II. p. 262.

')) Meckels deutsches Archiv f. d. Physiologie. Bd. II. p. 280.

X) Ein ui er t in R e il’s Archiv t. die Physiologie. Bd. XI. p. 124.

4j Journal de Physique elc. T. 1. part. 1. und R e i l’s Archiv f. d. Phvsiol. B. I. St. 3. p 30.

M Eaesaigne, im Journ. gen. de tued. Mars 1826. p. 294.
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baö ßrpgen barmt* 5» entbiuben *). Der Äafefloff bagegen

jcid)»ct ftd; bttrd; feine große 2luffo*lid;feit in 2lmniotitaf (felbfc bet

einer mittleren Temperatur) au*. Darin jebod; ftimmen ber gafetf off,

baö geronnene ©irceiß, ber Äfife unb ba* Slutroth uberein, baß au*

ihnen bttrd; $od;eu im TBajfer fein Jeint (©aderte) auggejogenmer*

ben f'ann, bap ftc ferner mit tocrbfimiter ©d;mefelfdure, ©alpetcrfaure,

©aljfaurc unb concentrirter ©fftgfaure eine Serbittbung in einem bop*

gelten Serbältnifle eingeben fbnnen, inbetn fte ftd; tidmlid; mit einer

geringeren SDtenge ber «Sauren Jtt einer neutralen Serbiitbung, unb

mit einer größeren SReuge ber ©ditreit jtt einer fauren SSerbinbung

vereinigen. Die faure Serbinbuttg mit bett SRineralfäuren ift int 2Baf*

(er unauflöslich, bie neutrale auflbßltcb
;
uur ift bic neutrale Serbin*

bung be* dtdfe etroa* weniger auffoßlid;, als bie be* ©imeiptfoff*

unb gaferftojf*. Die faure unb neutrale Serbitibung biefer Äovper

mit ber ©fftgfdure ift auffoßlid; im üßaffer, mit 2lu*ttal;me ber neu*

tralett Serbittbung ber ©fftgfdure mit bem dldfe, welche im 29affer

unauflöslich ju fei;n fd;eittt
2
). 23ei ihrer Sluflbfuitg in ©aljfdure bet

einer Temperatur vott 12 ° 3t. neunten gafevftoff, dtdfe uttb ©iweiß

(geronnener unb ungeronuener) eine fd;buc blaue gavbe an ')•

genter ftimmen bie geitauutett ©iibfcaitjen bariit überein, bap ftc

im ätjenbeit dtali unb Patron 511 einem gallertartigen Äbrper aufgc*

löst werben, ol)tic ft d; in eine feife »artige ©iibftaitj 51t oermanbeln,

wie e* ber Jpornjtoff, ttad; SSerjeliuS, tl;ut.

©nblid; }icl;t fel;r concentrirter 2Beitigei|t uttb 2letl;er au* ihnen

allen, öorsttgltch itt ber SSdntie, ein in 23ldttd;en frpfralliftrcnbe* gett,

ba*, ttad; Serjeliu*, ftinfenb ift, au*, unb jwar au* bem gafer*

ffoffe be* 23lutS, ttad; @1; eure ul, 4 bi* 4,5 ^rocent. 9iad; 23our*

boi* uttb ©aoentou 3
) lofctt ftd; gaferftojf , ©iweipjtojf, Ääfe unb

©d;leim itt falter concentrirter ©aljfdure auf, uttb ttel;meu bei einer

Temperatur von 18° bi* 20°, ttad) Verlauf vott 24 ©titttbett,

ttad; unb ttad; eine fd;otte blaue garbe an; ma* bei bem Seime,

ber jpaufettblafe uttb ben ©eljneit nicht ber galt ift. 2Iu* biefer gropett

©letd;l;eit be* Verhalten* barf matt fd;liepeu, baf biefc ©ubftanjeti

nur geringe SüRobiftcatiotteti eine* uttb bejfclbett Tbierftoff* ftttb. 9tad;

29. 31 r tt 0 1 b *
4
) Serfitcbett ift ber gaferftoff fel;r reid;lid; itt einer

wdfferigett 2luflbfutig be* ©alrniaf* attflbSlid;.

1) Thenarit, Traitc de ehimie, 4eme edit. B. IV. p. 359.

2) Ber/elius, Ucberbiick über die Zusammensetzung der thlcriacbcn Flüssigkeiten.

Nürnberg 1814. 8. p. 78. 79.

3) 9tad) Bourdois UllD Caventou, Arcliives gen. de mcd. Tom. X. Fe’vr. 1826. 8.

Mit1 Ber/. cl ins Jahresbericht 7ter Jahrgang, Tübingen 1828. p. 296.

i) l)ie Verdauung, von F. Tledoniann und L. tiniolin. B. I. 4. p. 333.
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Cf t W C t ß ft o f f. yübumen

.

£?r ungeronnene ift jebem als 58eftanbtl)eil Der ©ter,
aU eine Durch fiebrige, 3 al)e, balbflüfftge, im fairen SLBaffer auflbßlidje

Materie befannt. ^m meufd)lid)eu Körper fommt er im 58lutferum,
im Snbalre ber ©raaffebe» 23laßd)eu, in Dem oon ben ferofen JTpäuten,

©hnoöialbauten unb im Zellgewebe abgefonberteu ©erum, im humor
aqueus beß 5>lugeß, unb im ©laßforper beß 2lugeß oor. 2D?an nimmt
jiemlid) allgemein an, baß er im geronnenen ober balbgerouueuett

^uftanbe aud) einen 58e(tanDtl)etl mehrerer feffen Steile beß ßbrperß
außmad)e

, j, 58. beß ©el)iruß, beß Zcllgewebeß, ber ©ebnen, in

melden lederen ©eweben er, nach £l)omfon unb SbenarD, mit
bem Seime oerbunben fepn fott. 52lßein bie ©ub|tau3 ber flnpftalllinfe

unb beß ©el)irtiß ift bem ©iweißßoffe nur oerwanbt, unb tu Derber
©ebnen unb beß Zellgewebeß ift er nod; burd) fein ©rperimeut uad)=

gemiefen. Ser ©imeiß|toff beß 58lutferum unrerfcßeiDet ftd; übrigenß,

uad) Sie bemann unb ©melin 1

), »om ©iweiß ber gier baburd),
baß SMetber, welcher frei oon 8llfol;ol ift, jmar baß ©iweiß Der Gier,

aber nicht baß beß «Slutferum ober beß ©bblußferum gerinnen macht.
2lud) bie SÜttld) macht biefer reine 2letl)er nicht gerinnen; enthalt er

aber Sllfobol beigemengt, fo gerinnen burd) il)n alle jene genannten
glufftgfeiten.

53on bem Sfmajom, bem Seime unb bem ©d)leime uuterfcheibet ftd)

ber ungeronnene ©iweißftoff baburd}, baß feine Sluflbfung in faltem

Sßaffer bei einer ©rwarmttng biß 31 t 57°, 00° ober SO 0
9t. gerinnt,

felbft me tut er, uad) 58 0 ft 0 cf, mit bem 9 fachen ©ewießt 52ßaffer oers

bünntwirb. SBettn er bagegen, tote ©beoreu l tbat, mit bem *20 fa;

d)en ©eroid)t ^Baffer »erbünnt tvirb, oerliert er bie ©igeufdjaft, burd)

bie ©iebelji^e 311 gerinnen. SD?an ftel)t barattß, baß in einer gefoeßten

gluffigfcit ttod) ettoaß Giweiß ungeronnen 3 urttcfbleibeti fonue, unb
matt Daher einen eitoeißartigen ©toff. Der beim Slbbampfen einer

oorber gefod)tcn gluffigfeit übrig bleibt, nicht ohne einen weitere»

5Setoeiß für £5 j"ma 3om, ©djleirn ober Seim halten Dürfe.

Ser ©doeißftoff gerinnt aud) Durch Den ©inßtiß Der galoauifd)cn

©atile, ferner Durd) 2ßeiugcift, SOtineralfauren uuD ©ttblimat. Ser
©ubliniat (Daß aßenDe fal^faure Öuecfftlber) wirft fo ftarf. Daß eine

glüfftgfeit, felbft wenn fte nur Vsooo ©iweiß enthalt, nad) 58 0 ft 0 cf,

bttrd) ihn mi(d;id)t wirb. Sie ©atireti unb Der ©ttblimat machen
nämlich baß ©iweiß baburd) gerinnen, baß fte ftd) mit ihm oerbinDeit

1) Xicdeuiann und Gmcliu, die Verdauung nach Versuchen. B. J. 1826. Vorwort p. 12.
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nb baburd) einen tu Sßaffer itnaufl&ßltd)eu dtbrper htroorbringen.

lud) frifd) bereitete ^hoßphorfaure bringt, und; Qhtg eihart 1

)' bie

Gerinnung hcröor, felbp trenn ber Gritveippoff in ber taufetibfaltigeti

)?enge Ößajfer aufgelbßt ip. sptjcöpljorfdure, bie lange gepaitben hat,

ringt bagegett, ttad) @ugell)art’ß uttb 23er jeliuö'2) gemeinfdjaft;

d)ett 23crfitd)en, feinen ßlieberfdpag herpur.

Der ©rtttib, warum baß (üitveip burd) Spifye , burd) bie 2ßirfung

er galbanifd)en ©dule uttb burd) ÖBeitigeip gerinnt, ip ttod) uid;t

inlanglid) befaunt.

5n bet
- SBdrme gerinnt baß ©irneip attd) ol)tte Zutritt ber Stift

3
).

3efod)t ried)t eß etrnaß ttad) ©d)mefelwaf[erpojf, uttb l)at alfo wohl

ine geringe ^ei'fe^uttg erlitten, ©ß enthalt bann ttod) eben fo oicl

Baffer, alß ungeronueneß ©imeip ju enthalten pflegt , uttb ip fap

anj unaupoßlid) in 2Baffer geworben, in meldjem fid), ttad) Ql) es

re ul, nur 0,007 Steile aiiflbfett.

Die 23er anbei ttttg, bie baß ©iweip bei bem ©erittnen erfahrt, fatut

fo Weber in einer 2luffaugttitg non ©auerpoff auß ber Stift liegen,

>d) in einer Berfe^ttng, bei ber ftd) ber ©auerpoff uttb Sßafferpoff

ß ©iweipeß etroa 31t 2ßa|fer vereinigten , ttod) baritt, bap einige

[etttente beß ©iweipeß alß Stift etttwid)ett; beutt eß pitbct bei ber

entmutig, bett ©erttd) ttad) ©d)wefelma|ferpop abgerechnet, fein

defeett einer Sufreittmicfelung patt 4
). £l)e»»arb glaubt bal)er, bap

e 2:heild)eu beß ©iweipeß burd) irgettb einen, von ber 2B dritte t>er=

tlaptett, unbefanntett Umpanb fo nahe an einattber gerueft würben,

ip fte feper an'einattber hafteten uttb babttrd) itt Sßajfer mtaitpbßlid)

Arbeit
; ungefähr fo, wie and) einige ntitteralifd)e ©ubpattsett 31 t ge;

tuen fd)einen. Sllleitt bie mineralifd)en ©ubpatt3 cn, bie in ber ÖBdritie

rinnen, 3 . 23. Äalfjucfer, efftgfaure Shonerbe (auß beut 2l(autt,

:ttelp beß efftgfauren 23lei bereitet), tveiupeinfaurer dtalf itt Heber;

mp itt dtali; ober Olatroulauge gefod)t tc., nehmen itt ber didlrc ihre

rige flttffige §orm, ohne eine SJerctnberung beim ©erittneu erlitten

haben, wieber an 5
). ©iweip hingegen, baß einmal geronnen ip,

ittt nie wieber in ititgerotitteneß venvatibelt werben. Denn gerönne;

) Engelhart, Commentatio de vera inateriae sanguini purpureum colorem impertientis

natura. Gottingac 1825. p. 41.

) Berzelius, Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften, aus
dem Schwedischen übersetzt von Wühler. Siebenter Jahrgang, 1828. 8. p. 117.

) 115 1 e G. R. Trev iranus, Biologie B. IV. p. 559. betüicfeil l)(lf.

) Thenard, Nouv. Bulletin des Sc. de la Soc. philomat. Aoüt 1808. p. 169. mit) Gil-
bert’s Annalen der Physik. 1809. St. 1. p. 106.

) £ f a n 11 in Oena ljat hierüber eine iiucreffnnte ütOljnnMuiifl (jefeörieben. ©. Göttinger
gelehrte Anzeigen. 1821. St. 11. p. 283.
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ncß Cftmeifj , burd) eine fd)mad)e $ali= ober Dlatvonlauge allmdbligs

nufejeloßt, nimmt jivcir, nad; &l)en avb, einige ©igenfebnften beß

nngcrotmenen (üfinmßeß an; nilein baß eg alle Grigenfdjaften fceffelbei

nueberbefomme, laßt fxd; mol;! nid;t behaupten. 2lud) burd) QBetit

geiß gerinnt baß Gtimeiß. Der ©vunb hiervon fami nid)t bariu liegen,,

baß fid) bei* SBeiugeiß mit bern 2Bafer oevbinbet, unb babitrd) baß.

ßdmeiß von feiner 23erbinbimg mit bem SßSaflTer abfd;eibet; benn batitr:

mußte ber außgemafd^eue, geronnene ©imeißßoff in SBafier mieber auf:

loelid) fepn, mie baß in ber2d;at bei bem burd) SBeingeiß niebergefd)(a;

genen 6 d) leime ber gall iß, ber in SBaffer jertbeilbar bleibt. SIber

biefer Cßimeißßojf iß, nad) CTbevreul 1

), nur in eben fo geringen

Stetige in ÜBaflfer aufloßlid), alß baß burd) SIßarme geronnene dfitveiß,

unb foll fid), nad) ^reooß unb Dum aß, in biefer Jj?inftd;t t>ieU =

mehr ganj mie gaferßoff verhalten.

Wau mußte fd)on längß, baß (Eiweiß, auf wclcheß bie betben (pole einer.

53ottalfd)en Säule wlrften, am -+- Epote gerinne. 93ranbe 2
) behauptete'

neucrlid) baß ©egcnthetl: baß ©ertniieu erfolge am — (pole, am + 'pole:

festen fid) l)öd)ßenß nur einige glocten ab. ©arauf grunbete er feine (Sr=.-

flärung beß ©erinnenß beß (Eiweißßoffß, auf bie ihn © a v p geleitet hatte::

geronncrer (Etweißßoß fet) reiner (Eiwcißßoff. Ungeronnener (Eiweiß floß fe»?

(Etweißßoff mit äßcubem Patron verbunben, weldjcß ben (Etweißßoff tan

«IßaiTcr aufloßlid) madje. ©et — (pol entstehe nad) ben befanuten ©efeßem
bem (Etweißßoffe baß äßenbe Patron ; barunt gerinne eß bafelbfr. ©ic Slufäfi

lofung beß (Etweißeß in 2Baffer reagtre burd) baß mit ihm oerbunbene 2iac|

troit etwaß alfaltfd), inbem eß blaue (Pßanscnfarben grün mad)e. Söeiiw

geiß bewtrfe baß ©erinncu, inbem er eine größere 23erw«nbfd)aft jutn dhetp
ben Patron habe, alß baß (Eiweiß, (p re v o ß unb © u ma ß 3

) nahmen :i

biefe (Erflärung an, unb fahen ben (Eiwcißßoff alß eine Snbßans an , bieu

fid) su ber 23oltaifd)cn Säule unb s u ben -21 Italien wie ein faurer .fiörpet

:

verhalte, fanben aber and) wie anbere (Eljeniffcr, baß baß ©ertnneu bed

(Eiweißßoffß oorsuglid) am -+- 'Pole vor fid) gehe, unb baß fiep bafelbß baß

Patron, wekpcß frei werbe, in größerer Wenge mit bem unoeränberten

(Eiweiße vereinige, unb eine burebfteptige
,
gelee-artige , Subßans erscugCA

bie bie cigentl)iimtid)cu (Sigcnfcbaftcn beß mucus bcftfje.

©aß ber Qinftcbt von 93 r a n b e sunt ©runbe liegenbe factum hat (Ehr.

©mcltn 4
) bcrid)tigt. ©urd) eine 93oltatfd)e Säule von geringer Onrcm

fität gerinnt ber (Etweißßoff nur am + 'Pole, wahrfdjeinlld), weil baß ^ od)-

fals beß (Etweißeß serfept wirb, unb fid) am + 'Pole bie fretwerbenbe Salj:

fänre mit bem (Eiwetßßoffe su einem unaußößlid)en Körper vereinigt, ©urd) :

eine (Boltaifcbc Säule von bcträdjtltcher dmtenfftät gerinnt bagegen ber (Et« :

weißßoff au beiben (polen , unb swar wal)rfd)etn(id) burd) bie freiwerbenbe

SSärme. Saffaigne 5
) mad)tc folgeuben fUerfud): er brad)te (Eiweiß burd):

1) Chevreul Anmil. de Cliimie et de Pliysiquc. T. XIX. p. 32. Berzelius Jalitvs-'

belicht. 1S'24, p. 197.

2) W. Brande, Phil. Transact. 1809. Meckel’s Archiv f. d. Physiologie. B. II. 1816.

p. 299.

3) Prcvost ct Dumas, Bibliothequc universelle. Aout 1821. pag. 220. 221.

4) Schwcigger’s Journal für Chemie und Physik. N. R. B. 6. Berzelius Jahres-

bericht. 1824. p. 196.

5) Lassaigne, Ann. de Cliimie et de Physiqne. T. XX. p. 97. Tromrasdorf.s Jour-

nal B. VII. St. 2. Berzelius, Jahresbericht 1824. p. 196.
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3Bci«gclfr ^um ©erfnnen , unb nnifcl) ben geronnenen fc&efl fo lange mft
SSeingelft au* , M falpeterfaurctf ©llbet jefgte, ba£ fein tfocbfaU mebc
bann fei). «Gon bem Ocronnenen foöt fiel) ein fleln wenig, 0007 Sbetle, in
SßaiTcr auf. Sicfetf wenige aufgelöste gerinnt nicht bnrcl) bie «Goltaifcbc
©äule, unb jwar nacl) ßaffafgne, weil fein Äocl)fa(j barin oorbanben Ift*
benn eg gerann wol)l, wenn etwag jfocbfali biniugefeljt tunrbe.

’

Da fid) ober aud) 0011 bem, burd) SSärme geronnenen diweip etroag

inSBafler auflogt, fo fragt eg ftd), ob btefe Sfuflbfung, aueb wenn if>i*

bag.£od)fa[3 md;tcnrjogen wirb> gtcid)fallg unfähig fei;, burd; bie SBots

taifd)c Saute 311m ©eriunett gebrad)t 311 werben.

Cb ftd) beim ©eriuneubegdiweipffoffg «ffiaruie entmicfele ober nid)t,

iff nod) jtveifelbaft.

Der geronnene diweipftoff befielt nad) ben mifroffopifd)en Unters
fud)nngeu oon @. 91 . £ r e 0 i r a n u 6 *), oon 9) r e 0 0 ff unb D u m a g *),

unb oon dbwarbg 3

) aug jlugeld)en, bie, itad) ben festerem gerabe

fo 10 ie bie beg gaferffoffg, an einanber bangen. Diefe ßugeldjett erjeus
gen ftd), bag ©erinnen mag nun, wie Sreoiranug tf>at, burd)
Sjitye, burd) 2ltfot)ol, ober burd) ©durett, ober> wie oon «p reo off unb
Du mag, unb 001t dbwarbg gefdmb, burd) bie ©atoanifebe ©ante
betoirft werben. 3m ungeronnenen diweip ftnb, nad) biefen ©cbriftffels
lern, feine $ugetd)en unb überbauet feine orgattifd)en £l)eile oorbanben.
Der bei gelinber SBärnte getroefnete diweipffoff tfl burd)ftd)tig unb

Iböt ftd) mäöaffer wieber auf, unb oerbdlt ftd) bann wiefrifd)er diweips
ff off. 5nt biefem troefnen ^uffanbe fann er, nad) G&eoreul, bei*

Södrme oon SO 0 9t. febv lange auggefe^t werben, ol)tte bie dtgenfd)aft;
int «ffiaffer auflböfid) ju fet;tt, 31t oerlieren.

©ebr otele 9}?eraltfal3e enbfic^ mad)en ben diweipffoff gerinnen. £dpt
man eine 23 oftaifd)e ©dufe auf diweip burd) ortjbirbare SÖtetallbräbte
wtrfen, fo oerbinbetftd) bag 9)feta«on;b mit bem dimeipffoffe ju einem
farbigen Körper, ber bei 2lnwenbuug oon tfnpferbrabt grün, oon difens
)ra()t biaugiutt iff. Diefer btaugrüne 9tieberfd)tag änbert fid) , att

>er Suft, in einett rotbgelben um

4

).

35 1 it t r 0 1 f). Pigmcntum rubrum, -

Dag 23 tutrotI) febeint bie rotbe ©d)aate bet* 23 tutfbrnd)ett 31t bitben,
mb fommt, in fo fern bie meiffen Steife beg ^brperg rotbeg «Blut
’t batten, iu biefen £l)eileti oor. 9tuv in bag ©ewebe ber «Jttugfetnr

1) Ttevitanns, Vermischte Sclirfften. Bd. J. 1816. p. 120.
2) Prevost et Dumas, ebendaselbst, p. 121.
3) H. Miln e Edwards in Annales des sc. naturelles par Audouin Brncniart

Paris 1826. Dec. pag. 392.
6

4) Prevost et Dumas, Bibliotheque nniverselle. Aodt. 1821. p. 298.

$Übet>nint>t, 9lnntomie. r. 7

et Damas.
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fd?eint biefeS Pigment aud; fo abgefeimt ju »erben, baß eS and) außerhalb

ber@efäße berfelbenöorfoanben ift, uttb baS $leifd; munirtelbar fa i b t.

@6 jeid;netftd) »orbenihm fonffc ähnlichen «Stoffen burd) feine rotlje

garbe, burd; fein großes fpccißfd;eS ©ewid)t, burd; bte eigenfd;aft,

beim £rocfnen, weniger am Umfange unb @ewid;te, als anbere weiche

tl;icrifd;e @ub|tan$en abjunebmen, unb burd; bie beträchtliche SÄenge

(Jifen , bie eS enthalt , unb bie fid; in feiner dnbern Subßanj in fo

großer «Wenge ftnbet, auS. Slußerbem unterfd;eibct ftd; baS 25lutrotf>

Don bem gaferftoffe burd) bie eigen fd;aft, ftd; im frif^en^us

ftanbe, ober aud; wenn eS »orljer bei gelinber SBärme getroefnet mors

ben, int SBaffer aufjulbfen, q>r et> oft unb DumaS 1

) behaupten

jmav mit Stecht, im 33lute fei) baS S3Iutroth nid;t aufgelöst, fonbern

bilbe bie ©d;aale ber S3lutfornd;en, ober feßmebe nad; ber ©erinuung

beS 23lütS fein jertheilt herum, unb baS SBlutwaffer in ben 2lbern

lebenber Shiere fei; ungefärbt; aber fte Iaugneten aud), baß eS ftd; im

feinen ÜBaffer auflbfe, ungeachtet fd;on 9)?oScati

2

) bewiefen hatte,

baß ftd; baS «Blutrotl; jmar nid;t imSSlutferum, ivol;l aber imößaffer

mtflbfe , unb jwar fo öollfontmen, baß matt aud; fclbfi mit bem SOii*

froffope feine bernmfd)»ebenben £l)cild;en ftel)t, unb baS Sßaffer ben;

ttod) gleid;ntaßig rotl) gefärbt ifi. SB erje l ittS -') gibt g(eid;fallS an, i

baß baS SBlutroth ftd;’ obllig auflbfe, wenn matt eS non aüem attfM

beubett ©erum mbglid;ß: befreie unb bann in üBaffer bringe, baß eS

aber nur wie in einer (Jutulfton jerthcilt werbe, unb ftd; titti 5um 2 heil

mtflbfe, wenn in bem Ißajfer fd;ott Eiweiß aufgelbßt ift. 2lud; nad;

engelhaft 4
) bilbet baS «Blutroth mit ffiaffer eine flare unb burd)*

ftd;tige 3ltt flbfung. ©er itt bem «Serum beS SJ3

1

1

1

1 aufgelöste eiweiß»^

ftoff fcheint alfo mit ju bewirfen, baß ftd; ber garbeftoff wäbrenb beS

SebenS nicht non ben «8ltttfornd;en trennt, unb ftd; nid)t im Sölutwaft

fer auf.bst. ®om Siweiß unterfebeibet ftd; baS «ölutroth , nach

engelhart

5

) unb ben beßätigeubcn Söerfttchen von 9tofe, ba;

burd;, baß baS eiweiß, wenn man baS «Blutfcrum ober eine »äflerige

Sluflbfuitg beffelbeit oon gleichem eiwcißgehalte mit bem lOfad;en©et

wid;te Sßaffer oerbunnt, bei einer ÖBärnte oon 60° 31. noch nid;t gerinnt,

1) Bibliotheqne universelle 1821. Tom. XVII. p. 295. Ann. de Chimie et de Fhvrque.

Tom. XV111. p. 280. Tom. XX111. p. 50.

2) 3Jto*enti, Ofciic 25 co.6flt^tunfltn unb 25c«:fud)c utcr fcn* »tut. Heberet Stuttgart

1780. p. 42.

3) Ber?. el ins. Jahresbericht 1825. p. 221.

4) Engel hart, Commentatio de vera matefiae sanguini purpureum colorem linpertieutu

natura. Gottingae 1825. p. 35.

6) Ibidem pag. 41.
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beigemifebteö 93futrctb bagegen fd;cn bei 52 " 9?. 3» gerinnen anfängt,
fogar wenn cö mit bent £aufenbfad;en feine« ©ewic&t« «Baffer »ers
bnnnt i(t. Sluf biefeÖßeife Fanu man bag 23lutroth twnt ©weiße beg
eernm trennen. S'oltt ©d; leime unterfc&eibet ftd; bag »lutrotf;
burd; feine §dl;igFeit 31 t gerinnen.

3m ©erhalten gegen ©figfaure, ©d;wefels, ©al3 *, ©alpcters unb
pJbogpborfdure, gegen ätjenbe üllfalicn, gegen ffarfen SBeingeijl unb
2(etber (lebt eg bent ©weipjlöffe gan* jur ©eite, 9}amentlid; wirb
cö twn ber frifd; bereiteten ^bogpborfnure, and; wo cg lOOmal mit
ÜBaffer üerbtmnt ift, niebergefd;lagen *).

2tbei bind; bett ©ttfluß biefer ©ubftanjcn, fo wie aud; burd; (Sterin;

nen, Srocfnen, unb eine längere Berührung mit ber Suft, wdl;renb
:& feuebt i|r, öeranbert eg feine §arbe, unb wirb braun ober fdjrodrj*
id). Dünn aufgeftrieben, troefuet bng «Blut unb behalt feine garbe
nebrere Sage uneeränbert. SRur bie ^bogpborfdure »erbinbet ftd; fo
nit bettt S3lutrotl;e , baß, wenn eg »ott i(;r burd; ^ttfalj oon Qlmmo;
uflf lvleöer flctreitnt wirb , eg feine lebhafte ftothe wieber erhalt.
9hu bag Sx'hgengag, bag twm 23lutrotl;e begierig atige3 ogeit wirb,

nad;t bie 9iotl;e bejfelben lebhafter, alle attbere ©««arten mad;eu
i’e bttttfler.

Dag ©;lorga«, fo wie aud; bie Slttflbfung bejfelben in Sßaffer, be;
i(3 t bie fel;r merlivurbige, twn engelhaft etitbeefte, oottSRofe unb
D?arv betätigte ©genfd;aft, bie 2ltifl5futtg beg Blutrot!;« tu Gaffer
n coagulirett unb 31t entfärben, unb attg il;m 3 tigfeid; alleg ei fett,
Heu Ji'alF, alleg Patron unb ben ^hogp(;or in ojfjjbirter gönn attg?
U3 tehen unb »onftänbig ab^ufdpeibeu. Dag 23lutrott; wirb erft fd;muliig
run, bann grau, 3 ulet^t weiß. 23ig eg weiß geworben ijt, abforbirt
3 bag ei;lor, wenn eg weiß ift, fallt eg, mit il;m twrbtmbeu, in ge*
mttenem 3«|taiibe 311 »oben. »e^eritu? hatte fd;on gejagt, ba(5 100
helle getroifneteg 23 lutroth 15 Stelle 2lfohe gehen, unb baft bfefe etwa«

‘ e G[rc>llül
'

vb enthält, ober mit anbern aßorten,
1 ^fllfte auf (5tfcnon;b beftebt.

_

Gr hatte auch ben 3rrthtuu 0011 23 raube
(

V*
c

!

111 bargethan, btc 11 f d) t ftitbcn tonnten, baj) bag Cft fen bem
IntiHithc nt otel hctratbtlkhcr SWenge, alb bent ©erunt jufonittte.
Stew tvtdtttge Jthatfadje totrb burd) Gngelhart 2

) von neuem beßä;
gt. 2)te »mfftgfelt, itt ber bab »lutrctl; aufgelegt war, enthalt, nachbem

1) Engel hart, Commentatio de vera materine sanguini purpureum colorem imuertientia
natura. Gottingac 1825. p. 41.

1

2 ) 6- u n c (
fj
n v t n . n. Q. p. 49.53. Die «Bcflnftau iifl brr Bon ©itflcftjnrt anrtefMten

i"rr™ *•«'•* »»«* «Md..,,ü
1 nysih, 18 -0 . St. 5. p. 81 . mit) mm bem tßrofeffor 9Ra rj in ©MunftOroeifl, fictie in
S>cli weigger’s Journal für Chemie und Physik. 1826. li. 47. p. 483. mit) in Bcf .

zelius Jahresbericht 7ter Jahrgang. Tübingen 1828. p. 291, 295.

7 *
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Me organlfche ©ubftanj beb «Blutrott) burch Sftlor geronnen utcbergcfcblagcn

worben Ift, bab elfen unb ben Äalf alb faljfaure ©alje. OlmmomöE fä)tagt

hab (Elfenorpb baraub nleber, wenn ble organlfche ©ubftanj bce SBlutrothe»

vorher burd) glltrlren abgefonbert worben Ift ,
ntd)t aber, wenn man btefe

Qtbfonberung unterlaffen bat; benn ln biefem galle lobt |icb bie organtf )c

©ubftanj beb SBlutrotbeb mlttelft beb aimtnonlatb auf, unb bab Gtfcni wttb

nicht nlebergefd)lagen, foubern gibt ber glufftgfett, nach SRofe, eine bunfle

braunrotbe garbe. ferner jog bab Ghlor, nad) ben von (Eng e il) a r b am

«erteilten SBerfuchen, aub bem frtfdjen SBlutrothe bte nämliche beenge St-

fenorpb aus?, welche SBerjeliub aub ber 2ifche beffetben bargeftellt batte,,

aub bem gaferftoffe bagegen, wenn er vollfomnten rein unb wetjt geroafcheu

i

worben, fo wie aud) aub bem SBlutferum, wenn eb ntebt gelbrotbftd) war,,

nahm bab (EMot feine ©pur von (Elfen auf. (Eb jog aber bab (Etten unb'

jugletd) anbete crblge SBeftanbtbelle , namentlich ben Äalf

,

fo voUfommeni

aub, bafi ble verbrannte Ächte beb «Bfutrotb^ , 5afev|tolfö unb Stwetpftoffö

aar feine ülfcbe aurüctllef. SBerjeliub «Behauptung, baf bab> (Etfen beb

SBlutrotltb nur bann aubgejogen werben fönne , wenn bab iMutrotbjuvot

ju 2lfcbe votlfommen verbrannt worben fet>, ertelbet bierburch etne (stnfdjraus

luna. SBerjeliub Qlnftd)t aber, baft btefeb (Elfen jur Jpervorbrlngung bete

rotben garbe beitrage, unb jwar ntd)t fo, ba(3 eb alb etn rother Äotperr

bab (Eiweiß rotb färbe, fonbern fo, baß eb alb ein (Element ln Sberblnbungt

mit ben anbern Elementen ein elwetßartlgeb rotbeb Pigment eräuge (un=

gefäbr wie ber ©auerftoff unb bab Üuecfftlber bab rothe Üuedftlberorvb bu-

ben , ungeachtet feiner von belben Stoffen rotb Ift)

,

wirb bterburch Immert

wabrfd)elntld)er. '2luch Im rotben (Eifenflefel , beffen garbe ber beb SBlutbb

febr ähnlich ift/ ift ®lfen enthalten.
n

®a nur bab SBlutroth (nicht bab SBlutferum ober bet gaferftoff) ©auer-

ftoff aub bet 2ltmofpbäte mit SBegierbe elnfaugt, unb baburch etne hochroth«

garbe erhält; ba ferner nur bab SBlutroth tu beträchtlicher «Beenge (Etfe^

enthält, unb bab (Elfen befanntltch etne große SSerwanbtfcbaft jum Sauere

floffe beffht: fo ift eb nld)t unmabrfchclnllch , bab bab.SBlutroth mehrerer

feiner aubgejeid)neten (Eigenfcbaften vorjügllch bent (Etfen verbanft.

harf mau bebwegen nicht mit Sprevoft V" b stauben , ba| babi

SBlutroth aub Slwelßftoff beftehe, wcldhcb (Etfcnorpb aufgelobt enthalte. 2>enti

wäre blefeb ber gall, fo würbe blcOibtbc beb SBlutb von anbererUrt fevn,.

unb eb würben Schwefel.-, ©aljs ober ©alpeterfäure bab (Elfen aub uuvei-

branntem SBlutrothe aubjleßen föttnen, wab aber nicht ber galt Ift. yas.

Verhalten blefer ©äurett wlberlegt aud> ble «Ofefnung beb jourcrov, b*jtf

QMutroth (Eiweiß fev , ln welchen bafifebeb pbobpßorfaurcb (Elfen aufgelobt-:

fttv 3war Ift nad) fchenatb vielleicht bab (Elfen mit Äoble vcrbuubety

mb baburch beffen fflenoanbtfchaft ju jenen ©ättren aufgehoben. 9t ad) Ot e 1 c

hat ülmmonlaf ,
tuelcheb in Ueberfcbuft ju einer fchon bereiteten SUuflofun«

von elfenovvb ln (Elwelh jugcfcht wirb , Me (Elgenfchaft ,
ju verhtnhctw

hafi Schwefels Ulntmonlaf ober ©alläpfelattfguü bab (Elfen alb ein fd'watjct.

wntver nleberfcblagen. 3nbeffen fd)etnt eb bod) fldtcrer , nach 58 er je-'

Hub anutnehmen, bafj bab (Elfen Int SBlute regullnlfch unb nicht alb OM
vorbanben fev. ®enn eb wirb von €blor aubgeiogen, welcheb feine 95er

wanbtfchaft ju Droben, wol)l aber eine feljr ftarfe ju regullnlfcben 9).etai

len hat - ferner wirb eb von «Dtlneralfäuren nld)t aub bem SBlute aubgejoe

gen, ba’blefe hoch eine grofe SSerwanbtfchaft ju «Dtetallorpben , aber feilt*

ju regullnlfcben «Dtetallen haben

© d) tu a r j c ö Pigment» Pigmentnm nigrum .

J)aö f($wav$e «Pigment f'onimt frei im 9lttgc, jtvifdjcn ber ET berhau

unb ber dpnut ber'oieger, ferner in ben gpmphövüfen ber Sufnoht
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1

üor
;
gebunbeti ftitbet eß ftch in ben fd;mar$ett Jpaaren, nttb in ber Ober«

baut bet Dleger.

Qä iß ein thierifdfer, ntit Jporngerttd; öerhretmenber ©toff, bet

bent SBlutroth« unb folglich and) betn ©tmetße ähnlich iß, ftd; aber

thetlß burd) feine fchwarje garbe , tbeilß burd; feine Uttauß
c

oßlid;feit

im 2Baffer, unb burd; feine ntinbere 2lttßbßlid;fett in ©aljfaure oom

23lutrorl;e unterfd;eibet. SOiit siemlid) conceutrtrter ©djmefelffiure oev*

binbet eß ftd; , mobet ftd; fdnoeßige ©aure entmicfelt. ©ß enthalt,

mie baß Slutrotl;, eine betrad;tlid;e Stenge ©ifeu , unb eine fo große

SOtenge $ol;le, alß feine anbere ©ubßanj beßÄbrperß; beim eß fd;etnt,

nad; ©me litt, nach Slbjug feiner 2lfd;e, 31t
f

auß .Kohle 311 beßel;en.

Sennoch fd;eint feine garbe nid;t oon bcr fchwarjen garbe ber ,Kol;le

herjimihren, fonbern erffc burd; eine Söerbttibung beß ©ifettß mit bem

Äoblenftojf, unb t>ielleid;t aud; noch mit anbern ©[erneuten 31t ent?

flehen; beim fte wirb burd; bie ©iumirfuug ber ©alpeterfdure unb beß

©hier heller. SBenti einige ©rane beß gereinigten fd;mat'3en spigmenteß

beß 2fugeß in ©hlormafter, baß mit etmaß ©aljfaure gefd;mdngert iß,

gethan merbeti
: fo verliert bie glufftgfeit, uad; Sp u [; n e f e l b

l

), rcdl;=

|venb fte in ber ©ottne fleht r tu furjem i(;re garbe, unb baß Pigment

fallt in gelblid;meißett häutigen glocfen nieber. Sind; ber Qßeingeiß

mad;t fte, wenn fte lange Seit bamit in 23 erul;ritng iß, blajfer.

©er guß eitteß ßlegerß mürbe in einem, bott SSebboeß angeßell;

ten, boti gpurcro»; in feinem £anbbnd;e ber ©l;emie evjdhlten, 55er;

sfud;e in Pursern faß weiß , nad;bem ihn ber Dleger in 2ßajfcr, baß

mit ©l;Ior gefd;mdngert mar, gefegt hnlte. ©er gttß erhielt itibeffett

in einem Seitraume üon mettigen £agett feine fd;mar3egarbe mteber 2
).

Otührte bie fchmarje garbe beß ^pigmentö oon ber ©diwärje ber barln ent?

ihaltcnen Äohle her, fo mürbe fte mo[;l unoeränberllch fet;n. Jplerburd) fcl)clnt

fid) baß fehroarje Pigment beß 2lugcß oon ber Stinte ber ©epta au untcrfcheU

ben, bte jioar and) feljr reid; an .Sohle Iß, ab-er nad; ©tneltn

3

) unb 231=

jto O Fein elfen enthalt, unb bereit garbe , burd) bie ßdrfßen ©duren,

Durd) <2t>lor unb b^-rd) blc £uft nicht oerdnbertiolrb ") ; in welcher tiurlßroiit

eine beträchtliche Stenge Sifenorvb gefunben haben null.

1) F r i e d r. L u d w. Huhne fei d, Physiologische Chcinlo des menschlichen Organismus.

Th. II. 1827. 8. p. 88.

2) Fourcroy, Systeme de comioissances chimlques. 8. IX. p. 259. Beddoes on fac-

titious airs
, p. 45.

3) L. Gm ei in, Handhuch der theoretischen Chemie. B. tl. Frankfurt ». M. 18*22. 8.

p. 1525.

4 ) ®ie!)e 35 i j t o’6 Unter fit d)iinq über Me liutc ber ©epla tin Brugnatelli Giorn. dl fistea

1825. p. 88. tttib tm Qllibjltfle ttl Ferussap Bullet, des *c. inathcin. phys. et chimlques.

Juiliet 1826. pag. 75.
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© cf) f c t m. Mucns.

(Ja ift neuevItcO feljr wat)rfd)cinlid) gemadjt worben, bafj btcjem'gje

©ubftanj, bie bte £)berfläd;e ber ©d)teimt)äute bcbccft, unb bie wir

ata Olafen;, £uftrot)mi;, 'Darmfdjletm unb ata©d)leimber ©efdjledfta*

unb bavnfufjrenben £)rgatte feinten, webev tnt23lute, nod) in beuglüf;

ftgfeitctt ber gefd)loffenen Jpbf)len beö Korpera, twrfonuut, nod) einen

23eftaubtt)eit ber fefteti, burd) (Jrnabrung be(fe()enben , £t)eite felbfl

auaniad)t; fonbern ein 2fuawmfaftoff ijt, beftinmit, bie £>berflad)eti

ber ©d)teinil)aute gegen bie Berührung frembartiger ©tojfe ju fd)üßen,

bie halb atcalifd), wie bie ©alle, batb fauer, wie ber Jparn, fei;n fon;

neu. ©aber ift aber aud) ber©d)teitn, ttad) 23er$e liua, nid)t auf

alten biefett oerfd)iebenen £>berftdd)en gatij biefetbe ©tibffauj. ©eine

S3etrad)timg get/orf nur tu fo fern hierher, ata einige (Jhemifer

ben ©d)teim and) ata einen 23c|lanbtbeil atiberer £beüe anfabeit.

gourcroi) unb «Bauqueltn 1

) glauben j. 93., baß ber djornftojf ber

•$aare, ber 9?ägel unb ber Oberbaut, feinem größten £beile nach, auö einer

bem ©d)letme dbnltd)en ©ubftanj bcftebe; unb er lobt fiel) tn ber Hbat in.

einem eifernen Hopfe, mit ltifrbtd)t verfdiließenbem Helfet (bem il)aptnifd)en i

Hopfe), burd) 9Baffer, batf über ben ©tebepunft binaue erbtet worben, ju ;

einer 91 rt ©d)leim ober ©alterte auf. 'Mein biefeö fdjetnt burd) eine per;

ftorung beffclbcn unb burd) ein gufammentteten j) CC ®runbftoffe in anbei«;
«Berodltniffen ju gefdjeben; beim etf cntwicfelt fid) ©diwefclwaffcrftof habet. .

Sben fo wenig barf bte Jpornfubftatij mit gourcrop unb SSaugneltni
für einen burd) bte 2 uft oerdnberten ©d)letm gehalten werben, ba ber Jporn;

ftoff fd)ou beim ©nibrpo feft iptrb, ber nur mit warmen ^tnbewaffer, aber

tud)t mtt 2uft, tn 93erül)rung war. 2lud) nimmt Schleim, ber an ber 2uft

getroefnet worben, wenn er attfö neue Söaffcr anjiebt, feine frühere 9)c;

febaffenbett wieber an; bte Jpornfubftaiij bagegen wirb in fod)enbem ober

faltcm 2üaffcr nicht ju ©cbletm. Sbeorettl 2
) meinte gefnnben 31t haben,

baß ber .Knorpel beö ©felett? bed üttefcnbap aut? ©d)lcim, gett unb ©als
jen bcftebe. 2 . ©tue (In

3

) fanb mit bent fdjwarjcit Pigmente bed ’ilugcd

eine, jmifeben ©dilelnt unb Gfwciß tn ber 9)?tttc ftebenbe ©ubüanj »evbmu
ben, weldje fid) oorn ßtwetß babttreb miterfdjicb, baß fte beim jtod)cn nur

langfatn unb burd) l)tujugefel?tc Sauren niemals gerann. Vorbau, 93 0 ;

ftoef^), Jpalbat unb Jpattdict 5
) glaubten ben ©d)letm aud) tm «Blute

unb tn mehreren , tn perfcbloffcnen fohlen bed Äorperd befinbltd)en glüf;

figfetten aujutreffen. 21 II e t n 93 er je lind 6
) bat ibn Weber tm «Blute nod)

in biefen glüffigfetten gefunbeit, unb gejetgt, baß eine tbierifd)e, tn 9Ba|Tet

unb 2£rtngci(t aufiödltcbe ©ubftanj (Ofmajom), bte mtt mild)faurcn ©aljeni

perbunben fet), wegen tl)reo fd)lctmtgcu 21 nfcbend unb ihrer ilnfüblgfelt ju

'

1) Annales de Chiinie. Tom. LXVII. No. 199. Jul. 1808. lint> Annales du Museum. Tom.

XII p. 61. Gehlen’s Journal d. Chemie 1808. E. VII. p. 513.

2) CUevreul, Bulletin de la Socie'te' philomatique, 1811. p. 318. The’nard, Traitc

de chimie eleuientaire 4eme edition. Paris 1824. Tom. IV. 8. p. 651.

3) L. Gmeliu, Dissertnt. inaitg. chcmico-physiologica sisleus indagationem clicmicam

pigmenti uigri ocnlorum taurinorum et vitulinorum. Gottiugac 1812.

4) Gelilen’s Journal der Chemie. B. IV. p. 554.

5) Scherer 1

« Journal. B. VI. p. 2S9.

6) Ber zeit u«, Uchersicht der Fortschritte etc. p. 45.
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gerinnen, fd(fd)ücf) für ©cblelrn angefeljen worben fet), btt bocb ber @<blehn

tn SDeingeljt muutflößlUb fep.

X)ev @d)leim (lel)t b e m u tt g e r o tt tt e tt e tt 6: i ro e i ß ßo f f e jundd;ft,

unb tft ttad)£iebema tut ttub ©me litt ein mobifteirter ©iweißßoff.

(5c untevfdjeibet ftd) yon iljm babttrd), baß er itt ber ÖBärme toon 60°

big S0° 3t. uid)t gerinnt, weniger außbßlid), unb und) 93erjeliug

nnr jertbeilbar in ffiajfer ijt, unb baß it>n SBeingeift auß bem ffiaffer

uteberfd)lagt, ber Otieberfd)lag aber, wenn er «ußgewafd)eu worben,

feine yorige -Jertljeilbarfeit in 2Bafier wieber erhalt, ßatt ber burd)

Sßeingeift niebergefc&lagene geronnene ©iweißßoff and; nad) ber ©nt;

fcrtiungbeg^Bemgeiß'eßuuaußbßlid) im Söaffer bleibt. 9tad) 33 o ß o cf

foü ber ©d)leint yorn af^enben faljfauren Üuecfftlber nid)t nieberge«

fdßagett werben. 9Son bem Seime uuterfd)cibet er ftd; burd) bie

Unfdbigfeit , ftd) beim ©rf'altcn beß SBafferß, in bem er reid)tid) jer;

tl; eilt ift, in eine jitternbe ©aderte jit »erwanbeln , unb burd) feine

geringe 2lußbßlid)feit in warmem ober faltem ÜBajfer. 33 o ft o cf l>aft

baß efftgfaure 23lci (sous acetate de plomb), baß i()n attß bemfffiaffer

reid)Iid) tiieberfd)ldgt, für ein 9)?ittel, ii)n yont ©iroeiß 311 unterfd)ci;

bett; aber biefeß fd)iagt and) beit ©iwetßßoff nieber. ©ßemalß fa()

man bett ©erbeßoff fttr ein SOtittel, bie ©aderte yon ©d)leim uttb ©t=

weiß ju unterfeßetben, au; adein ber ©erbeftoff yerbid)tet, nad) £rcs

y t r a n tt ß *)/ aud) baß ©iweiß, uttb fd)ldgt, ttad) 9) r e y 0 ft ttub Sero*

per 2
), bett @d)leim reid)lid) auß feiner 2lttßbfung itt SBaffer nieber.

g 01t rer 09 unb 33 äuge litt
3

) irrten ftd), wenn fie glaubten, baß

ber ©d)letnt bttreb feine 33erbinbung mit ©aurenfeffr außbßlid) tttSBafs

fer würbe , unb baß ißn biefe ©igenfd)aft yor attbern dl)ulid)ett ©ub«

ftaitseu außjeid)tte. ©ielmebroerbdlteß ftcl) umgefeljrt. Ser ©dßeittt

ift weniger in ©äurett außbßlid) alß ber ©imeißßoff, ber gaferftoff

unb ber Seim. 93 e r 3 e l i 11 ß 4
) bat ge^ergt, baß ber9tafettfd)leim 3war

außbßlid) itt yerbunnter ©d)wefels ttub ©alpeterfäure fei? , ftd) aber

felbß in ber ©iebebi^e nid)t itt ©fftgfäure außoßt, foubertt baritt erbdrs

tet. ©bettberfelbe fattb, baß ©fftgfäure bett ©d)leitu ber ©ade ttiebers

fcßlage. & iebettt a u tt tntb ©m el t tt
5

) fanbettben©d)leimbeßSutius

barntß beß ipunbeß itt yerbunnter ttub 3 tt g l e t cf? {'alter @d)wefcU, ©al3?,

©alpeter; ttub ©fftgfäure nur feljr wenig loßlid)*, ben ©d)lctm ber ©al=

lenblafe in yerbunnter ©alpeterfdure gau 3 uttaußbßlid), itt ©d;wefeU

1) G. R. Trevira 11 us, Biologie. B. IV. p. 555.

2) Prevost et Lcroycr. in Ferussac’s Bulletin des Sciences medic. 182G. Jan. p. 27.

3) Gehle n’s Journal d. Cliimic. 18G8. B. VII. p. 513.

4) Bcrzelius, ebendas, p. 52 — 54.

5) Tiedeuiann und G ui e 1 i n . die Verdauung. B. 1. p 44. 232. 333.
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unb ©aljfdure, felbß nach einer mehrere £age juoor gemad;ten Sßer;

menguug, fel;r wenig attßpßlid;. Gffigfaure Ibßte nod; am meiflen baotm

auf. 33er$eliuß bat gejetgr, baß ber ©d;leim, wie er in ber Olafe

loorfommt, nid;t ganj rein, fonbent mit Giweiß, Sfmajom unb ©aU
jen uermeugt iß, unb ba baß and; an attbern Srten bergall fepn mag,

fo Darf mau baßjetttge, maß Söeingeiß unb manche ©äuren auß il;m

attß$iel;ett , nicht für aufgelbßteu ©d;leim halten.

Seim. Gluten.

Ser Seim läßt fid; auß einer großen 9In jar>I öon meuf^){ichenSheiien

burd; fod;ettbeß Sßaffer barßellen. ©ebitenfafern permanbeltt ftd; faft

ganj in Seim; aud; Knorpel, ^nod;en, Zellgewebe unb bie

bie auß Z eüö en?e &e beßehett, wie oicle Jg)a«te. Sie jelligeJpaut ber

Gefäße, bie ferbfen unb ©pnpoials Jpäute, baß Zellgewebe beß glei*

fd;eß, geben tu Öüaffer gefod;t, »iel Seim. Sagegen fautt man auß

bem gaferßoffe , Gfimeißßojfe , dläfe, Gel;irn, bem gelben elaftifchen

Gewebe unb Jpornßoffe feinen Seim burd; $od;ett auß$ieheti. S e Sp a e n

unb einige uad; il;m irrten fid;, iubent fte glaubten, benSeim aud; auß

bemSMute unb aubern glufftgfeitett beß dtorperß abgefchiebeu ju haben,

©te oerwechfelten entweber baß

,

mit efftgfauren ©aljeti oerbunbene,

Sfma^om (baß aud; uid;t gerinnbar, aber in ÜBeitigeiß außoßlid; iß)j

bamit, ober beu geringen 2ltttl;eil Giweißßoff, ber etwa burd;, j\od;eu
*

ttid;t ooüßänbig gerinnt.

Sie Uuaußbßlid;feit beß Seimß inSßeingeiß unb in faltern ©affer

unterfd;eibet tl;tt 00m Sfmajom, mit bem er im Sifchlerleime oentus

reinigt iß. ©eine große 2(uflbßlid;fett in fod;eubem SBaffer unterfd;ei*

bet ihn oom (Eiweiß unb ©d;leim. (Er fantt nid;t, wie baß bei bem (Eiweiß

ber gall iß, tu ber Spille ober burd; beu Galoanißmuß ber 33oltaifd;ett

©dule gerinnen , wirb aud; nicht burd; ©durett auß feiner wäßrigen

2lußbfnngttiebergefd;lagen, unb tßin(Efßgfäitre ttidn außoßlid;. ©eine

Slußbfuug erßarrt in ber ^Vdlte 51t jittentber Gallerte, felbß wenn nur

Gemid;tßtl;eile Seim tu 100 ^heilen fffiaffer aufgelbßt fttib. 33 ei

nod; größerer Sßerbunititug bleibt bagegett ber Seim aud; in ber Jtdlte

aufgelbßt. Gallerte iß Seim mit gebuubenetn fffiaffer. SerGerheftojf

fd;ldgt beu Seim auß feiner wäßrigen Sluflbfung, alß eine jähe £ufanv

menhdngenbe, uuatißbßlid;e, nicht pttlöerige, foitbern faferige £0?affe

itieber, felbß wenn nur 1 £l;eil Seim in 100 Sl;eileu Gaffer attfge*

Ibßt iß: eiiteSDlaffe, weld;e eine föerbinbung beß Gerbeßoffß unb Seiniß

iß, unb getrocf'net, wie baß gegerbte Seber, ber gäulniß wiberßehr.

Siefen 9lieberfd;lag wirb mau alfo nid;t mit bem pulverigen Olieber*
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rf;lage »erweftfeln, ben ber ©erbeflcff im QBoffer fjeroorbringt , tit

oeldjem £)fmajom aufgcloßt ift, ober mit bem retd;lid;en 9Meberfd;Iage

eö in 2Saffer jertßeilteu ©d;leimß. 2ltibere $D?etl;oben, ben Seim ju

ntbecfen, finb folgetibe: Sbmunb £)aot; f;at gcfunben, baß eine

üuflbfung t>on fd;wefelfaurem Platin ben Seim braun uieberfd;ldgt,

mb ein weit entp ft n b I i d) e ve 6 Sxeagenß auf Seimig alß bcr ©erbeffoff.

Seim Srocfnen wirb biefer 9Heberfd;lag fdßwar3. Siebemann unb

5 m eiin fitibeti baß(üi;lor fet>r brauchbar 3ur©rfennungunb 2lbfonberung

>eß in2Ba|[eraufgefoffett Seimß,baß benfelben faöenformig iueberfd;lagt.

3iu 2Beingei|? t|f ber menfd;lid;eSetmunauflbßlicb, unb ber ber Jr>aus

enblafe iff nur in fo fern in bemfelben auflbßlicb, alß ber SBeingei|b

ffiajfer enthalt.

@ß fd;eint inbeffeu nid;t, ba$ ber auß ben tbierifcfjen Steilen burd;

?od;eu außgejogctie Seim aud; fd;on in bem Iebenben Jibrper frei ents

•alten i(f, fonbern baß er ftdj erfi burd; eine, burd; baß $od;en murs
ad;te ^erfefcung auß ben tl;terifd;en Sbeilen erzeugt

; fonfi wilrbett

sehnen , «^llgemeb?, Knorpel :c. fd;on, wenn man fie einige ^tit in

raßig warmem 2Baf]er einweid;te, jerfließen unb fid? 311 Seim auflb*

m. ©a nun aud; baß SSIut deinen Seim enthalt, fo war eß wal;rs

peinlich , bap warmeß Sffiaffer aud; auß jerßoßenem §leifd;e , 3. 23.

talbfleifdje, feinen Seim außjieben fbnne. ber Sf;at fanb 5 i c i n u ß
’),

aß wenn er 1 «pfunb Äalbfleifd? fein jerhaden mtb im ?D? 6 rfet jn «Brei ftofien

.cp, et auß ber auggepreßten glüfftgfeft nur (Stweiß, feinen üeim nteberfd)lagen
onnre. @g muß alfo ber Seim bafelbfi entroeber mit einem anbern Stoffe, j. 93 .

jaferftoff, Siivciß, Sett, ©aljen, d)emifch oerbunben fepn, unb baburd) feine 2luf^
jßlidjfcit in warmem iZßaffer »erüeren; ober er muß eine ©ubltanj fepn, bie
rft baburd; entließt, baß bie jerfeljenbe jfraft beß fiebenben 2ßafferß bie
Sehnen, Änorpel, baß jSclIgeroebe u. begimmt, ftd) fo ju entmifeben, baß
d; Seim neu bilbet. ©egen bie erftereunb für bie leerere «Meinung fprlcbt
er Umftanb, baß manche Sbcile, j. 58. ©ebnen, ftdj ganj unb gar in Seim
eriDanbein lajfen, ohne baß eine beträchtliche «Üfenge einer anbern ©ub*
aui, $. 58. gaferftoff ober fitroeißgoff , übrig bliebe, welche oorl;er burd)
)re «Bereinigung ben Seim unaug&ßlich tn mäßig warmem 2Baffer gemacht
abep fönnte, Jcrner fprid;t für fie bie «Beobachtung «8 ertholletß 2

),
ad) ber Jleifd), locicheß fo lange außgefocht worben, biß eß gar feinen
eim mehr hergab, burd) gaulcn in ber Suft einer gefperrten ©locte bie

igenfd)aft rateber erlangte, burd; Äod;en in'«ffiaffcr 2cim herjtigeben. (£ß

;rfeßte beim gaulen bie £uft, 309 ©auerfboff au unb oermanbelte ihn ln
ohlenfäure; unb änberte ftd) habet fo in feiner eigenen «D?ifd)ung, baß eß
ieber ©allerte liefern fonnte. «prochaßfa 3

),
«8 eriel^«ß 4

) unb g i c is

uß nehmen bal;er an, baß ber Seim fein 58efianbtheit bcr frlfdjcn tl;ieri=

hen Stheile fep, fonbern baß er ftd; unter gemiffeu Umgänben burch eine

lj Ficinus in der Zeitschrift für Natur- und Heilkunde. Dresden 1820. 8. II. p. 1.

2) SertfjoIIet in defyfen’ö ODurnnl für bie Gijcmie unb S|3!)i)ftP. V. p. 318.

3) 5ßn>d)a6ca, Söemcrfunijcii ü6cr ben Organißmub brb uicnftpltchen Äöruer^ 2Cicti
1810. p. 20.

4) 83<rjelfue, Uc6erb(ld über bie Sufiunnicnfcaiiiifl bcr tliicrippcn ftüifftjjPeifctt p, 31 .
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gcrfcbttng bube. fjubeffen haben hoch aud) mehrere ber Steile, welche nl*.

viel ©allcrte betgeben, bic Glgenfcbaft, ohne geFocbt worben ju fepn, uni

ohne gefault ju haben, beit ©erbejtoff an fid) ju jleben, unb mit ihm bir

befanntc ©ubftanj beö rotl) gegerbten £eberß ju bllben; unb mit bemüllaui,

oerbtnben fte fid) ju bet Subilanj beß weift gegerbten fiebert, unb habet,

baher in blefer Jplnftcbt eine (Slgenfcbaft wenlgftenS mit bem Seime gemein..

SD? i { d) f& U X e. Acidum galacticum.

QfS tft bte SD?ild)fdure bte einjige freie ©dure, tveld;e matt aud; im

ber ©ubjlanj berjenigett 2d;eilebeßKorperß fttibet, tveld;e bie bie lebenbet:

Körper außjctd;nenben Verrichtungen vollbringen, uttb tveld;e burd; ein«

fortn)d(;renbc 2Iußl;aud;utig unb 2luffauguttg erneuert (ernährt) tverbemt

©ie finbet fid;, nad; Verjeliuß '), im §(eifd;e unb in ber Knjr

jlalllinfe. §D?ild;fattre ©alje trifft ntatt aud; imS3lute att, unb üben

bem lontmett bie SDiild;fdure unb bie mild;fattren ©alje in vielen abge.

fdnebenett ©dftett vor. ©ie ftnb beibe immer mit£Dfmasom verbuttbenr

werben fd;on burd; fd;tvad;en2Beittgeifl getuciufd;aftlid; mitil;mauSs

gesogen, unb laffett jtd; von ihm burd; ©alldpfclaußjug fd;eibett, beit

baß Sfmajom allein ttieberfd;lagt.

£)iefe vott ©d;eele eittbecfte ©dure wirb aud; nod; gegenwärtig,

vott Verseltuß 2
) für eine eigeutl;umlid;e ©dure gehalten, ©in

bringt mit 33afctt ©atje von eigetttl;umlid;er gönn hev^or. gourtr

crop, Sßauguelitt uttb ©me litt feljeti fte bagegeu nur alß eint:

mit einer tl;ierifd;ett ©ubflattj verunreinigte efjtgfduve att. 33 e r s e<e

liuß fattb es jwar felbjb einmal waf;rfd;etnlid;, baf fte nicf;tö attberii

fc^ , alß eine Verbittbutig von (S'fftgfdure mit einem eigcttthumlid;en

tl;ierifd;ett ©tojfe , ber in it;re ©alje eingel;e, uttb bei ihnen Slbmciu

d;ungeu itt ber ©cftalt von ben efjtgfauren ©al3ett hervorbringe, (ff

fanb aud;, baß SJlilcfcfdure mit fauftifc&em 2lntmoniaf gefattigt unb;

bann erfoifct, beutlid;e£dntpfe von efftgfaurent2ltnntoniaf entwirfeit 3
).)

©anj neuerlich bat er aber biefe Meinung tvieber jurucfgenomnieu").

lieber bie flufdtmncngcfcktcn, burd) @rnal;rung befrebenben

flüffigen unb fejten 0ub|tanjen be§ Körpere.

1 . 0i c flitfftgen ©ubflattjett.

A. £)ie in bett ©efaßett enthaltenen ©afte.

X)ie gluffigfeit, tveld;e bic ©cfdjje beß lebeitbeu Körpers enthalten^

iff enttveber fd;on int Kreisläufe begriffen, ober fte beffit*

1 ) Ge lile u’s Journal f. (He Chemie, Physik und Mineralogie. 13. VII. p. 5S3.

2) Bcrzelius, Ueberhlick über die Zusammensetzung der thier. Flüssigkeiten, p. 27-

3) Bcrzelius, Jahresbericht 1813. p. 72.

• 4) Bcrzelius, Jahresbericht, 7ter Jahrg 1828. p. 209.
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»etficfi auf bern 2Beg e 3 t»m Äretglaufe. Sie ifte Slrtber glttfs

tgf'eit erhalt beit Oiamen 93 lut (sanguis), wenn fte rotl), ober ©es
um (semm), wenn fte farbtog unb burd;ftd;rig ifi. Saoou erhalten

tud; bie ©efdße, bie biefe beibett glufftgf'eiteu führen, beit kanten
7asa sanguifera, 93 1 u t g e f d ß e, unb f e i‘ b f e © e f d ß e, vasa serosa

:

»eld;e (enteren aber nicht alg eine befonbere klaffe »ott ©efaßen, fotts

>evti alg bte fettigen ttttb eugfieit ^rceige ber S3Iutgefd^e betrachtet

»erben müffett. Siejenig?tt rotheg 93Iut entf>alteuben ©efaße, welche

m geborneti SO?ettfd?ctt bag 93Iut aug beit Mutigen, burd) bie 2 Jipbhlen

»er liufeu Jöcrjhdlfte hinburd;, ju allen £l;eilen beö dforperg letten,

Inhalten wdhrenb begJebettg ein hellereg rotheg 93lut; bte bin?

legen, weld;e eg aug allen Xtjeileti beg dlbrperg, burd) bie Jp&blett

•er redeten ^»erjl)dlfte biuburd), itt bie Jungen jurueffuhren, fd;ließett

in bunflereg rotheg 93lut ein.

Sie attbere in eigentümlichen ©efdßett enthaltene 2lrt »ott glufftgs

eit beßnbet ftch a u f b e nt 2B e g e, in b e n di r e t g l a u f g e b r a d; t

u werben, ttad)bcm fte aug ben fohlen ber lfien ober Stett

ilaffe (aug ben offnen ober gefchlojfenett fohlen) aufgettommen mors

en ift. Siefe erhalt, wenn fte aug beit Jpohlen beg Sarml'attalg

ufgettontnien worben , uttb eine milchweiße garbe hat

,

beit Flamen

»peifefaft, chylus; unb bie ©efaße, weld;e fte fuhren, nennt

tatt ©peifefaftgefdße, vasa lactea
,
vasa chylifera. Sber

ie heißt, wenn fte aug beit fohlen ber lfien dilajfe unb ber 3teu klaffe

tufgenommen worben, unb jugleich burd;fid;tig ift, J t) m p h e, lympha

:

tnb ihre ©efdße führen ben tarnen Jt;mp 1)9 efa ße, vasa lympha-
ica: mit weld)ent Sßorte man aber aud) häufig bie gattje dllaffe bers

eiligen ©efdße bejeid)net, weld;e ©dfte enthalten, bie aug anbern

pbl)lcn, außer ben ©efaßhohlen, aufgenommen werben
; fo baß man

ad; biefem©prad;gebraud;e alfoauch bie5Diild;gefaße barunter »erficht.

Sag ©lut. Sanguis. *)

Siefe rotfie glüffigfeit befiel)t itt lebenbett SShtcven attg 2 ^heilen:

ug einer »ollfonimen b u r d; f id; t i g e n § 1 ü f f i g f e i t, uttb beit barin

1) Parmentier Utlb Deycux in Reifs Archiv f. d. Physiologie. B. I. Heft 2. p. 76. —
Fourcroy unb Vauquelin in ©cOerer’o nffflcnt. Sinirnnl ber Gljemie. 23. VIII.

P- 37. — Bostock in Schweigger’s Journal B. XX1IJ. pag. 407. — Marcet,
ehenbrtfelhft. B. X. 149. — Bcrzelius in Schweigger’s Journal. B. X. u. XII, unb
befonberä obgebrueft unter beut litel : Ueberhlick über die Zusammensetzung der thie-
rischeu Flüssigkeiten. Nürnberg 1814. pag. 1. unb Uebersicht der Fortschritte und des
gegenwärtigen Zustandes der thicrischen Chemie. Nürnberg 1813. p. 11. — Prevost
et Dumas, Examen du sang et de son action dans les diverses phe'nomenes de la
vie. Bibliotlieque universelle, a Gcneve 1821. Tom. XVII. p. 294. — C h. Scudamore,
An essay ou the Blood etc. London 1824.
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fcbwebettben, burd; ßarf öergrbßernbeSWifroffopeßc&tbaren, 95lu tf brn*

eben ober 33 lut fü gelegen. Die 23lutfbrnd;en, grnnula ober glo-

buli sanguinis, folleit nad; Jp e w f o n, 3? o u n g, 23 fl u e r unb Jp o m e,

r e t> o fi: unb Du maß, Gbwar b S u. 81. einen burcbßd;tigen, weis

d;eit, auS gaferßojf beßebenben Äern, unb eine biefe, burd)ßd)tige,

rotbe, rocid^c , aitö S3lutrotl), pigmentum rubrum, cruor
,

beßes

benbe @d;ale haben. 3» ber £bat trennt ßd; baß SBIut nad; bem £ob:

eines 9D?cttfd)eu ober 31f>ievcß, ober aud; wenn eS aus ben 2lbern gelaf*

fen worben iß ,
fowol)l im luftleeren als im lufterfüllten Raunte/

in ber Stube unb wenn eS bewegt wirb, in ber Äälte, in ber ©arme/

unb bei einer gemäßigten Temperatur, oon felbß in einen feften Xbeil,

beit 33lutEud;en, crassamentum, spissamentum, placenta saugui-i

nis; unb tu einen ßüfftgen, in baS 33lutferum, serum sangui-

nis: fo baß eS febeiut, baß ber 83lutfud;en bureb eine «Bereinigung

beteiligen feßett Sfcbeilcfren entßebe, weld;e auch wäbretib beS SebenS:

int 33lute nid;t aufgelöst waren, fonbern barin fd;webten. genier

beßebt ber 33lutFud;en felbfl aus buvd)ftd;tigen, an eittanber gerei&e*

ten ÄugeId;eu, weld;e weid;e , weiße gaferit hüben
;
unb aus einem

bereits getrennten, jumStbcil bie 3wifd;enräume awifeben jenen gafertn

erfülle nbeit, rotben gärbeßoffe: fo baß 35 au er unb /ponie, fo wir

9>reooß unb Du nt aß, bermutben, baß jene burd;ftd;tigen ÄügeU

d;en ber gafertt beS geronnenen S3lutS bie Äcrne ber 33lutfornd;em

waren, bie bon bem fte umgebettben gärbeßoffe befreiet wären, eine;

Slmtabme , bie jebod; nod; nid;t bewiefen iß. DaS 33lutfevunt be»;

geronnenen S3lutS iß uid;t fo boHfommett burd)ftd;ttg, als baS beS;

in beu Bibern Iebenber Zfyieve circulirenben 33luteS; t>ieüeid;t weil:

ftd; in Ü;m ein wenig SSlutrotl; aufgelbst tyat, baS aber tu größerer

.

Stenge im ©eruitt uitaußbelid; iß.

Um ben 58lutfud)en opnt ©erunt ju trennen, gießt ntan baS ©erunt vor*

ftdjtig ab, unb entjlebt bent «lutfudjen ben etwa nod) anbängenben ftbelli

beS ©erunt baburd), baß man ibn auf Fließpapier legt, ttbut man nun ben

«lutfucben auf ein glltrum, unb wäfebt ll>n fo lange mit reinem 2Bafßt;

au fi . bis bte burdßaufeube glßfftgfelt nld)t ltteljt rotl) Iß : fo behält man

auf bem glltrum ben reinen gafetßoff «IS eine welche, iveiße, aus blättern

unb gafern beßebenbe, leld)t jerrelßcnbe Waffe. (©. 92.) 3» bem burdr

baS glltrum burcbgelaufencn Sßaffcr fcljt fiel) baS «lutrotl) , wegen feine*

größeren fpedfifdjeit ©eioldjteS, großentDellS ju «oben; nur ein 2)l)cil löst:

fid) ln blefcm 'Baffer auf, unb «ud> blefcn aufgelösten Üljell fann ntan buvco •

Grlßsnng beS 2BaffcrS geronnen nlcbcrfdßagen. (©. 94.) 1
®aS «lut fe rum, welche* man vom «lutfucben bureb 2lbgleßcn uns

2)urd)fell)en bnrd) glleßpapler getrennt bat, enthält bauptfächllcb l iv e t
ß

=

ft off) Dfmajont, einige in SBclngclß a u ß ö S 1 1 d) e © a l } e unb

etwas weniges gleichfalls in ÜBelngelß auflöSlldjeS Blatrott. 2>a nun bet

(Sfwctßßoß bie einßge von blefcn ©ubßanjen Iß, blc fid) nicht int ffleln»

gclßc auflöst, fo beßöt mau in bem SZBeingelße ein Wittel, ben Giwclßßoff
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on bem ßfmajom , von einigen ©aljen unb non bcm Patron su trennen.

b rtn Dampft nämlich bab ©erum bet gellnber 9Bärnie (bamlt ber ©iwctfs

off habet nicht gerinne) ab, bib nur ein trocteneb ipulver übrig bleibt, unb

,ctd)t btcfcb pulver in faltcrn fffiaffer ein. ©ic ©alje unb bab Dfmajont

Öfen fid) fd) ne Uer auf, alb ber größte Stftell beb ©imeitftoffb. Wan fon=

ert Daher ben nnanfgelobten ,
gaUertartig aubfebenben ©iweitftoff babureb

b , bat mau bic glüfftgfeit burd) ein giltrum giett, unb nun ben ©iweit*

off nod) mit focbenDent SBaffer wieberbolt aubwäfebt. Sowohl bab falte

baffer, bab jum ©inweicben, alb bab bct#e, welcbeb jum Slubtnafcben ges

ient batte , wirb nun , bib ber Olücfftaub gaUertartig wirb , abgebampft,

;nb biefer Oiücfftanb mit 2llfol)ol bigerlrt , ber bab Dfmajom , efft'gfaure

fcatron, faljfaure 5alf, faljfaure Patron unb etwab mit Patron verbuk
, cn eb ©twetb auflöbt, ben Darin »orbanbenen @lwetbftoff bagegen gerinnen

nacht, fo bat man biefe ©toffe burd) «bgleben beb 2öetngeiftb oom gcrons

tonen ©iwcifj abfonbern fann. 2ßäfd>t man nun biefen auf fold)e 9Betfe

um ©ertnnen gebrachten ©tweijjftoff aub, unb bunftet bab baju gebrauchte

»Baffer ab: fo erhalt man feinen Beim ober ©d)letin, fonbern einige, nur

n 2öa|fer auflbblidie ober ganj unauflöblicbe erbige ©alje unb Patron.

JMernacb wirb man bie »on «erjetiub

1

) gemachte Qlnalpfe beb SBlut«

»ajferb »erfteben, nach ber 1000 Stelle ©erum beb Wenfcben entbleiten;

QBaffer 905,0.

©iwcibftoff 80,0.

3n gilfobot aufloblicbe Waterie, nämlich:

©aljfaureb dtali unb Patron 6
j

9)ttld)faureb Patron vereinigt mit 1 10,0.

tbiertfeber Waterie (öfmajom) 4 )

93lob im SBaffer aufloblicbe Stoffe, nämlich:

Patron, pljobpborfaureb Patron, unb eiu

wenig tbierifdjc Waterie 4,1.

999,1.

bringt man 93lutwaffer jum ©erinnen, fo bleibt eine glüffigfelt übrig,

»eiche aub bem geronnenen Steile bervorbringt, abgebunftet einen bem 21ns

eben nach gallertartigen 9iücffbanb übrig labt, unb auch burd) ©erbefteff

•inen 9iteberfd)lag gibt. ©abureb würben ©e Jpaen unb gourcro» bes

ttmmt, ©aüerte, unb 93 o ft o cf, Schleim tm «Blute anjunebmen. 93ranbe ?
)

oebauptet, bat biefe Waffe fein Seim fc», weil fie burch bie 93oltaifd)e ©äule

im negativen Pole gerinne, wab ber Seim nicht tbut. Sr hält fie für ©i=

»eit- 2iber 93 er j eitu

b

bewirb, bat fie mit mitchfauren ©aljen »erbun=

ieneb ©fntajont fep

,

unb bat fein Setm unb fein ©d)leim im 93lute vors

janben ift.

Sßenn bie Jpppotbefe richtig ift, bat ber 93lutfucben blot aub ben in bcm

Blute febwebenben, nun aber niebcrgefcblagencn 9)lutförncben beftebt , unb

eine ©ubflanjcn enthält , bie ficb beim ©erinnen aub bem ©erum ntebers

lefcblagcn hätten: fo beflißt man in ber ©erinnung ein Wittel, bie Wenge
)er ©ubftanj ber 93lutfügeld)en , unb ber, vorher in ©erum aufgelobten

Subftanj tm troefnen jtuftanbe, fo wie beb im 93lutc »orbanbenen SfBafferb

iu beftimmen. “p re» oft unb ©umab [affen abgelaffencb 93lut gerinnen,

trennen bann ben 93lutfucben vom ©erum, unb troefnen hierauf Den 93luts

Puchen unb bab ©erum, jebeb befonberb, bib eine Waffe übrig bleibt, bic

gepulvert werben fann. ©ab fo von beiben abgebunfiete QBaffcr ift bab

gelammte in bcm 23tute »orbanbene 9Baffer. ©ie von bem 93lutfuche.n übrig

gebliebene fefte ©ubftanj ift aber nid)t blot feftc ©ubfianj ber 93lutfügel=

eben : Denn ber 93lutfucben war eine febwammige , von ©erum burd)brun=

1) Berzellus, UeljerMick über di» Ziisnmmeimetziing de, thierlschen Flünsigkoiten.

Nürnberg 1814. pag. 33.

2) Brande in Meckels Archiv. B. II. pag. 285.
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gene Waffe, unb btcfeS ©enmt entbleit auch fefte (Stoffe. fprevoft unb
2)umaS nahmen baher an, baß baS 2ßa(fetv iveld)cS bet Blutfnchen burd)

2lbbampfeit verlor, ©erunt von berfclhen Bcfd)affenl)elt getvefen |ep , als

baS übrige ©criittt, unb alfo ebenfoviel fefte Beftanbthetle enthalten habe,

a(S eine gleiche Wenge bcS übrigen ©erunt. ®iefe Wenge fefter ©nbfianj

Sichen fte bann von bet* getroefneten Waffe bcS BlutfudjenS ab , unb red)=

nen fte jur feflen Waffe bcS Blutferum hinsu.

9tad) ihnen enthalten 1000 £l)eile 35lut beS Wenfchen 783,9 ®affer, t29,2

getroefnete fefie ©nhftatij berBlutförnchcn (gaferflojf unb emor), unbS6,9
getroefnete fefte ©nbftanj beS ©erum ((Eiweiß, Ofmasom, ©alje, Patron)

alfo mehr als J

/4 fefie / troefne ©ubftanj.

Ulußcrbem verliert baS Blut, fo tute cS warm auS ben 3lbcrn fotnnit, cincjri

eigenthüntllchen , mit bem verbatttpfenben Söajfer verbunbenen Oiiecbftoff,

lialitus sanguinis, Per aufgefangen in ber .Saite flüffig wirb, unb bann fau=

len fann; ferner steht fich in baS Rapier, baS juin giltriren beS Bluts

bient, nad) bcn neucflen Beobachtungen, ettvaS gett, baS immer im Blute

vorhanben ju fepn fcheint. (©. 89.)

(üfttblid) f'o mitten eine Stetige ©ubftanjeit im S3Iute 3 ttfättig oor, ittbem

fte tritt bett Oft fn*u ttßßfi offen ttt baffelbe gelangen, ©o fattbett X it b e;

tuatttt unb ©ntefttt @hi)Iudffrcifcit int 23lute ber (f>fortaber, Sc tu

b o Ip i) t 33?ild) im S3(utc bei ©äugliitgett. Sind) rol>e ©toffe, nametit;

lid; Sirättcifubffausett , famett ttad; Siebe mau tt 6 tittb ©me lind

53erfud)eu int 93iute bei S()ierett oor, betten biefe ©ubffattjett beige;

brad;t tvorben tvaren
;

fogar CUtccfftlber, baö £l)ierctt eingeriebett tvor;

beit, fattb ftd) ttad) 21 u t e tt r i e t b ttttb 3 c II e r 0 unb © d) u b a r 1
l)
$

2
)

beffdtigctiben 53cvfttd?cn in bent 23lute triebet*.

BetjeliuS hatte lang fl vermutbet, bafi bie phoSphorfaurcn ©alje, bie

mtlebfauren (efftgfauren) ©alje, unb ber Äalf, tvenn fte in geringer Wenge
unb locfcr gehunbett im Blute vorfomtnen, als ©toffeanjufehen finb, tvelche,

als bem Jtörpcr frembarttg gctvorbene ©ubfranseit , auS bett ernährten Ot-

:

gatten in baS Blut ühergegangen finb; unb bafi ffc ftd) nur bcStvegcn nicht

in größerer Wenge in bcmfclbeit atthäitfen, tvett ffc immerfort an attöent

Orten auS bent Blute aiiögcfdncöen tverben.
t

£>lcfe tvidjtige 2lnftd;t i|l nun
burd) fprevofi unb 35 u m a S Berfud)e bcflättgt tvorben, ittbent fte geigten,

bafi auch ber Jparnftoff, bcn man fonfl nicht im Blute entbccfen fann, fich

in beträchtlidier Wenge in bcntfelhcn anhäuft, tvenn man Uhlereti biejenfj

gen Organe auSgefdniitten hat, tvelche jur (Entfernung bed JjparnftoffS auS

bem Blute btenett, nämlich beibe Dcicreit.

Daß burd) baS WifroSfop tut circulfrenbcn Blute jutveilcn £uftbläSd)ett

gefeheu tverben, ivcifi man aitS Walpight’S, Otebt’S, (Ealbcfi’S unb

Maliers 3
)
Beohaditungcn, bie auch ttadfher beftätfgt tvorben finb. ©amfr

muß mau aber bie 2uft nicht vertvedjfeln , tvelche juivefleu nach bent Uobc
fn bie 'dbertt fomtut; i. B. tvctttt fte burd) verlebte ©cfäße etnbrtngt, ober

fid) burd) eine gcrfebtmg bcS Bluts in bcnfclb n cnttvid’clt.

©er um. Serum.

X)aS ©erunt, tvc(d)cS ftd) ttt bett ttid)t rotf) erfd)eiitcttbett ©efaften

beftttbet, hat matt feine Gelegenheit 31t utttcrfud)ctt. 33ielleid)t fein ttt t

ed ntit bent 23lutferttm übereilt.

I) 6id)C Rh ade k t il Meckcl’s Archiv. B. VI. pn". IIS.

2' Sc hu bar Mi in lloin's Arcliiv. 1823. November, pag. 417.

3) Haller, de sanguinis motu in Couimentar. soc. reg. Gotting. I\ 1754.



gtüffigfeiten auf bem sBcgc 511m Äreißlaufe. ßl;t)luö. Hl

gtftffigf eiten auf bcm $3 cgc §um ßretölaufe.

S 1; ttt p h e , lympha, int weitern ©inne beß ffiorfeß, nennt matt

alle bie glflfjtgfeiten , welche ftd; auf bem 5Begc befmbeti, um burch

©efäße Dem Äreißlaufe jugefuhrt $u werben. 3m engem ©inne beß

gßortß unterfcheibet man St;mphe unb etjpluß. Ghhluß ift bet auß

ben nevbaueteu ©petfett im ©peifecaual bereitete milchweiße ©aft, ber

bem SBIute Durch bic @h>;lußgefäße ober ©peifefaftgefäße, vasa chy-

li.fera seu lactea, angeführt wirb. 2lüe attberu burchftchtigen, farbs

lofctt ober gefärbten ©äfte, welche entweber auß beit gefehlofiettert

jp'ohlen , ober auf ber Oberfläche beß ät&rperß , ober auß ben offnen

jpb()(en befielben non ©efäßen aufgenommen werben, beißen Spmphe

im engem ©inne beß SBSorteß.

©pcifefaft. Chylns. *)

Dt'efe Släfftgfeit , welche, nach SÄarcet, bei pßanjenfreffenben

Shieren burd;ßd;tiger, betflei.fd;frefiettbeu milchweißer iß
;

bereu garbe,

nad; ©mtiiert, in ben ©aiigabertt ber Därme weißer, in bem untern

Steile beß ductus thoracicus gelblid;er, in bem obern &l;eile bef;

felbett ©attgeß graugelblid; ober fogar etwaß vbtlßid; iß, fomntt in

fofgenbeu fünften mit bem S3lute überein.

©iebeßebt auß einer glüffigf eit unb barin fchwebenben, burch ßarfe

mifroffoipifcheSBergr&ßeruug ftdptbaren ^ügeldpen. ©ie gerinnt außer*

halb beß äTorperß non felbß, unb trennt ftd; in einen feßen Stfeil, ben

$ u d; e n, ber ftd; an ber Stift rotl;et unb in einen ßufftgen, baß © e r u m.

Der jVud;ett beßeßt auß einem weichen, nicht betulich faferigett £l;eile

unb auß garbeßoff, ber ftd; an ber Suft rotI;et, unb sunt £l;eil auß;

wafd;ett läßt. Der buchen enthält auch, wie ber beß SSluteß, ©ifen.

Daß ©erunt enthält ©iweiß unb ©alje, unb gerinnt baher in ber

jffiärme unb burch SBeittgeiß, wie SMutferum; reagirt, ttad; Ammert,

93a uc|tte lin unb S5ranbe, etwaß alfalifd;, nach Siebemattn

unb ©ntel in jebod; fchwäd;cr alß 83lut
2
), unb guweilen gar nicht.

1) J. L. Werner, de modo quo chymus in chylum mutatur. Tubingae 1800. im 9lu5»

jlige in Horkel's Archiv für die thierische Chemie. B. I. lieft 2. Ent inert und

Reu.ss über den Pferdechylus in Scherer’s allgeni. Journal der Chemie. B. V. pag.

164. u. 691. Enimert in Roil’s Arcliiv B. VIII. pag. 145. Vauquelin chemische

Untersuchung des Pferdechylus in Annaies du museuni d hist. nat. Tom. XV III. 1811.

pag. 240—250. unb ilt Meckel'» Archiv B. II. p. 262. Marcet, Medico-chirurgical

transact. 1815. Vol.VI. p. 618— 632. unb in Meckel’» Arcliiv B. II. p. 268. Vf. Th.

Brande in Philos. Transact. 1812. unb in Meckel’s Archiv. B. II. p. 278. Front,

Annals of phllosophy. Vol. XUI. p. 12. u. 263. Anton Müller, Diss. experiinenta

circa chylum sistens. Heidelbergae 1819. T i e d e m a n n und G m e 1 i n
, die Verdauung

nach Verbuchen. B. 11. Heidelberg 18*27. p. 66.

2) Tiedeihann und G m e 1 1 n , die Verdauung nach \ ersuchen. Heidelberg 1826. B. 1.

pag. 353.



112 glüfftgfeiten auf bem 2Öege jum ßreiälaufe. (H;t}lu3.

(£8 uutcrfd}eibet ft cf} aber ber chylus bom S3lute, außer feiner meis

ßengarbe, bie bon fernen febr fleitten t>urd)ftd;ttgen^ugelcf)cu fjernHjrr,

1) baburd}, baß beim £rocfnen bejfelbett weniger feße ©ubßatij übrig

bleibt, utib ntebr 2ßaffer berbampft mirb, als beim 23lute. Setttt

eS bleiben, ttad} 9Sauc|uelin, bott 1000 feilen chylus nur 50

bis 90 2()eife feße ©ubßanj übrig
;
mdbrenb, ttad) 9)reboß itnb

SuntaS, non 1000 Steilen 23lut 216 &beile feße ©ubßattj übrig

bleiben : b. b* ber @b>ßuS entbdft nur Vas bis Vn feße troefne ©ubs

ffanj, uub 10/n bis “Vas ÖBaffer, mabi'ettb baS 23lut etmaS tnebr als

-4 feße ©ubßattj unb £ Sßajfer eittfd}ließt; 2) baß bei* ^ud;en biel

weniger cruor entbdft, als ber beS SMutS; 3) baß ber gaferßotf

beS chylus, uad} 53auquelin, jmifdjen bem ©imeiße unb beut

gaferßoffe in ber SDJitte ßel}t, ober, nad} Sflarcet, bem geronnenen

6'imeiß fogar dbnlid;er iß, als bem gaferßoffe. Senn ©ffigfdure,

mit bem @bbtuSfud}engefod}t, lost, nad; 25 ra ttbe, (fo mie bon ©imeiß)

nur einen fleitteti Ubeil auf; ba hingegen ber gaferßeff febr aiißoSs

lid) in ©fftgfdure iß. S3 r a n b e hielt bie©ubßanj beS ,ftud}eii6 für

Jtdfeßoff; jebod} ebne bittldnglid;en 23emeiS. Senn erzeigte uid;t,

baßfte ßd} burd} gdulniß tnÄdfeorpb (alten dldfe) bermauble. Olacf}

Smmcrt mürbe fte aud) nid}t bom Slmmottiaf aufgelöst, maß bod}

beim dldfe ßatt 51t ßubett pflegt ;
eine 33emerf'uttg, bie mit ber boti

83 raube ßreitet, ittbem biefer bett Sueben beS <5bl>Iuö burd} 2lmmos

uiaf in eine r'otl)lid}e ©ubßanj bermanbelt haben mill. SluflbSlid}*

feit in dlafi, in Olatron, unb in ©duren, fommt inbeffeu bem dtdfe,

mie bem gaferßoffe uttb©imeiß, 51t; 4) baß in bem Gbyfueffrunt eine

bctrdd;tlid}ere Stetige freies gett borbanbeti iß, mcfd;eS, uad) 93?ars

c e t, als eine 2Irt S^abm att bie Sberßdcbe ßeigt, unb nad) 23 aus

guelin and) abgefd)iebett merbett fatttt. Siefer 3xabm fann, nad)

SDiareet, fatter merbett unb laßt bann ein gett juruef, baS er mit

23utter bergleid)f. SiefeS freie gett barf uid)t mit bem gebttubencit

gette bermed)felt merbett, weld)eS ftd? als eine mallratl)dl)ulid)e ??ia|]e

ans bem ©l)t)luSfud)eu, eben fo mie aus bem 23lutfud)eti, burd)2Ufos

bol auSjieben faßt. 5) SaS ©ifen fd)eint int ©bj)luSfud)ett Iocferer

gebuttbeti 31t fet)tt, als im 93Iutc. Senn fd)ou ©alpeterfdure fonnte,

uad) © nt m e r t, ©ifen auSjieberi unb mit ©jallapfeltinctur einen fd)mars

Jett, mit bfattfaurem $ali einen blauen Olicberfdßag geben: maS beim

83lute nur bie ©bioritte berntag. Sa ber gdrbeßoff ftd} febr fd;mer

bom ©erum trennen laßt, iß eS nicht }tt bermuttbern, baß ©alpeter*

fdure aud} aus ihm etmaS ©'ifen auSjog.

SÄoofe hielt jmar chylus unb 9)}ild) für einerlei glufftgfeit : allein



SHifftgfeiten in gefcfßoffeneu 5;>M;fen. 5 Wirten bevfelben. 113

mit Unred)t. ©er (Ü-iweißßoß fehlt bev SÜ?ild>; unb bcv $afe unb

50iild)jucfer iß beimchylus it o d> nid)t ßd;er nad;gewiefett. Staube

fobe jwar im ©crum beS chylus i>erbvennltcf?e Ärpßalle cntßebttt,

bie er für SJiilcbjucfer ()iclt; aber er f'onute ihre Cliefbalt nid;t beuts

Itd) genug ernennen unb 'ihre ©üßigfeit nid)t nadjweifen. ©er chylus

iß beßo gerinnbarer, unb fein $ud;en wirb befto merflid;er rotl), je

näherer an ber ©teile weggenommen worben iß, wo er in bie 23luts

gefaße übergebt. @S müflfeu ihm baber auf feinem SBege ©afte beis

gemifd;t werben , bie ihm biefc ©igeufdbaft oerleiben.

Sind) jienilid) robe ©toffe, 2lrjueifbrper unb @ifte, Fonneit mit

ben 9tabrungSßoffen in iljn übergeben , unb in iljm entbeeft werben.

£ t) nt p l; e. Lympha.
25?enn eitt Sbter lauge genug gefaßet bat, fo enthalten aud) bie

großem ©tamme, unb felbß ber jpauptßamm ber ?pmpbgefaße, feis

neu ©peifefaft, chylus, fonbern Spmpbe, weld)e meiflenö auS ben

Organen beS $brperS aufgefogen worben iß. 58 raube 1

) fanb fte

bei Sbieren, bie 24 ©tunbeu lang gefaßet batten, obllt'g burdbßdjtig

«nb farblos
;

nicht gerinnbar; webet alfalifcp nod; fauer reagirenb;

fein ßrifen eutbaltenb. ©ie £pmpbe würbe aber bod; burd; Sllfobol,

©attre unb anbere 9?eagcntieu, fd;wad) getrübt. 2lud; fdßug bie 58oltais

fd;e ©aule am — ^ole geronnenen (S'iweißßoß ttieber. © b m m erring 2
)

Ißad) bie oaricbö auSgebebtiten ©augabent aufbem 9iücfeu beS gußeS

einer grau au einer erweiterten ©teile auf, unb ßtig bie anfangs b^'oer*

Ifpri^enbe, bann amguße berabrinnenbeSpmpbe auf. ©ie war bttrebßd)*

tig, etwas blaßgelblid), faltig fdßnedfenb, unb trübte ßd; burd)SBeiugeiß

unb ÜÄineralfauren, fo baß ßd; nad; einigen ©tunbeu ein Dlieberfdßag

jeigte. Sind) machte ße ©ublimat opalartig trübe; unb bei gelinber

Sßarrne abgebunßet, blieb ein burd;ßd)tiger, gummiartiger, gelber, jer*

Ifpringenber Stücfßanb, aufbem man einige Heine ©aljfrpßalle bemerfte*

B. lieber bie in g e f d; I o f fe n e n J£> b b le n b e f i u b l i d;

e

»t © a f t e.

Sbrer ftnb 5 SIrten : 1) g e 1 1 i g e g l ü f f i g f e i t e n, in ben Jobblen

beS Zellgewebes unb ber itnodjeubblßett. 2) ÜBafferige, bie nur

eine ©pur oon ©iweiß enthalten , unb bie SDüfcßung eines fold;eti

SMutferum haben, bem ber grbßte>£beil feines (Eiweißes entzogen wor*

ben iß. hierher geboren bie glüfßgf'eiten in ben fohlen beS ZHlges

webeS, ber fevbfen ©aefe, ber Slugcnfammern, beS SabpriutbeS, welch*
j-

1) 21. n. 0. linb in Meckel’s Arcltiv für die Physiologie. B. 11. 283.

2) Söm niering, vom Baue des menschlichen Körpers. Th. IV. Gcfäfslehre. Frankfurt

am Main 1801. 8. S. 535 u. 541.

#il&efrrnn&t, Anatomie. 1. 8
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511m £l)eilt)en ü)?amett ©erunt fuhren, unb welche von ferofen ©efäßett

außgehaud)t 31t werben fd)einett. 3) Eiweißhaltige in beuJ?ol) s

len ber ©pnomalfdcfe unb Scheiben, in ben gellen 1)00 ©laßforperß>

in ben ©raaffcheit 23ldßd)en. 4) gaferfioffhaltige S l u f f i
g

f

e is

teti, welche aber mehr tu ^ranfheiteit, alß im gefunben ^uffanbe, in

fo beträchtlicher SSJJenge gefunben werben, baß mau fte genauer unters

fudjett fatttt, wohin bie gerinnbare Spntphe, lympha eoagula-

bilis, gerechnet werben muß, bie manche entjüubeten Sheile abfonbern.

5) Eifenhaltige Pigmente; rotheß Pigment beß SSlutß, ber

Sttußfeltt; fchwarjeß beß Slugeß, ber Jjjaare, ber f>aut.

SBeil btefe ©dfte feinen Qlußweg auß ben gellen, bie fte erfüllen,

auf bie Oberfläche beß -ftbrperß h«ben, ftnb fte fähig, ftd; unter gewif*

fen Umjlünbcn anjuhaufen, unb baburch gettfucht unb gettgefchwuljfe,

SBafferfuchteu unb SDMattofett jtt btlbett.

Heber bie wefentltdfjen orgatiifcfyen ©ubffrutgett, bie bie gufattt?

menl;ängenbe ©runblage ber Organe btlben.

Oiefe ©ubjfanaen laffen ftch t» chemifcher Jpiuftd;t in 2 Klaffen

eintheilen

:

in ©ubfianjen, weld;e großenteils auß einer SJiaterie

b e f e h e n, auß w e l d; e r b u r d; $ 0 d) e tt imSBafferSeim

außgejogen werben fatttt; unb in fold;e, bei beuctt

baß tt i d; t ber § a 1 1 i jt.

Obgleid; eß wahrfcheinlid; iff, baß ber bttrd? fod)ettbeß SBaffer attß

rerfd)iebenett Steilen attßgcgogene Seim erft bitrd) eine ^erfcßung ents

flehe, bie baß f’od)cuDe 2ßaffcr in ber Materie berXheile herrorbringt,

unb baß alfo ber Seint nid)t fd)ott wühreub beß Sebenß in jenen 21) ei*

len vorhanben gewefettfet; (0.105.): fo fef^t bod) bie §dl)igfeit ber

SWaterie 31t einer fold;en «öerwanblung eine eigentümliche cbemifd)e

S3efd;affenl)eit berfelbenöorauß. berShatljat bieüJfaterie, welche

burd) dtod)en Seim hergeben fatttt, auch fd)on im frifd)ett ungefochten

^uftanbe eine Eigenfchaft mit bent Seime gemein, nämlich bie, ftd)

gern mit bent ©erbefloff 31t einer ber gäulniß wiberfiehettben unterbeut:

gramen beß gegerbten Seberß befauuten ©ubfhtnj 31t vereinigen. Oer

SDiaterie, weld)e bei bent $od;eu im ^Baffer feinen Seim hergibt, fehlt

aud) biefe (entere Eigenfd)aft.

Oie wefetitlid)cit orgattifd;en ©ubftangen begehen meiftettß uid)t

gatt3 außfd)ließlid) auß ber einen ober ber anbertt uou biefett Materien

;

fonberu eine von beiben ifl oft nur bie üorl)errfd;eube, von ber aubern

aber aud; eine ©pur vorhanben.



1152BcfcntIid)e organifc^e Subfutnjcu. 2 Staffen.

1. 6 u b |1 a u 3 e tt , m e [ d; e
gro pcutbeilg au 6 einer SOfate*

rie beheben, a n 6 w e l d) e r b ü r d) o d; c u im 2B a f f e r

Seim auSgejogen me eben fautt:

SaS Seligem ebe uttb biejeuigen ^dutc unb übrigen Steife

beS «SbrperS, bie Zellgewebe enthalten, 3 . 23. bie f er 6 fen
Jr> d tt te, bie © p n o b i a I b d u t e, bie 3 e 1

1

i g e tt @ d; e i b e tt

ber Dienten, bei* gleifcbbuubei unb gleifcfyfafern, unb attbere.

S i e © e b n e n f u b (1 a n 3 ber ©ebnen, ber 23dnber, ber fertigen Jpdute*

Sie ©ub|fatt 3 ber geberbaut, b. b. ber ihrer £>berb«ufc

beraubten dufferen Jpaut.

Sie ©ubjtanj ber^norpel, bie in ben $ttod;en verborgen ift*

Sie©ubffattj ber Änorpel, weld;e, betwr bie $nodben tters

fnoebern, bie fttorplid;e ©ruttblage biefer Zljeile bilbeu; unb
ber Ättorpel, meld;e niemals öerfn&c&ertn

Sie Jfpornbaut beS 2lugeS.

2. ©ubflanjen, weld;e grofent&eild aus einer States
rie befielen, auö weld;er burd; dlod;en fein Seim
auSgejogen werben f au n:

Sie ©ebirttfubftanj, baS 3xucfenmarf unb Sftarf ber Dienten*

Sie gleifcbfafern , wenn ihre aus ^etffleroebe beffebenben ©d;eis

ben hinweg geredjnet werben*

Sie gelben ela(Tifd;en gafern ber mittleren Jrtaut ber Sfrferiett

unb ber gelben 23dnber ber DBirbelfdule*

Sie ©ubflatij beS uterus.

Sie ©ubffatt3 ber Dlegenbogenbaut beS 2lugeS*

Sie ©ub|lat?3 ber $n;fMIinfe beS 2lugeS.

Sie ©ubffatl} ber membrana humoris aquei beS SJlugeS*

Sie innerfie Jpaut ber ©efdpe.

Sie »om Zellgewebe befreieteu ©d;leimbdute (nad) 93erjeliuS)*

Ser gaferff off beS 23lut3, ber (Jimeißffojf, unb bie aus gdferfloff

feeftebenbe , bei ßntjtfnbung auSgefdjmiftte, gerinnbare Spmpbe geben

aud) beimdtod;eit feinen Seim ber; fo baß mau alfo in biefer .Oinftd;t

bie SOZaterien, meld)e feinen Seim geben, als bem ©iweißfioffe unb
bem gaferff offe abnlid; anfebeu unb fte als eine .Klaffe betradjteu fann>

ba mau ftd; hingegen bie 9}?aterien> meld;e beim dted;cu oiel Seim ber*

geben, nid;t als bem (Jimeißffoffe unb Saferffoffe öerwanbt öor|lelfcn barf*

5n matidjeu »on biefeu ©ubftanjen finb. alle beibe 2lrteu rtott DDZate*

rie in betrad)tlid;er$OZenget>orbanben,
3 . 23. im Knorpel, ber bie ©rtinb«

läge ber$uod;en bor ihrer 23erfubd;eruttg bilbet, unb in ber Knorpels
fubffattj ber bleibenbeit Knorpel.

8 *
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Unterfdjteb jroifdjcn organifi'rten u. h'hftaüiftvten Körpern.

23on bet Watt beS körpere unb feiner Steile im

2U%emetnen.

Uutevfdjieb jn)ifd;en organifttten unb ttt)fMijtrt<m Körpern.

2lßc SOZaterien, bie in ber unbelebten Otatur, ol)ite ein ^vobuft ber

giriere unb ^flan^en ju fet)n, vorfontmett, unb tveld^e flufjtg gemacht tver*

ben unb bann alltndblig eine fefte ©eflalt annebmen Tonnen, f r ft o 1

1

ts

f i r c n, b. b. fte hüben dtbvper, tvelche ftd; burch glatte unb unter beftimm:

tett unverdnberlidjett SGJinfeln vereinigte flachen au{?3eichnen, unb fo

burd)ftchtig ftnb, al$ nur mit ihren übrigen <£igenfd;aften vertraglich ift.

53iele von ben sufammengefe^ten nicht binaren Materien bagegen,

welche in gieren unb ^flanjen erzeugt worben ftnb, unb namentlich

alle biejettigeit, tveld;e bie jufammeubdngenbe ©ruttblage ber Organe

ber 3:i?icvc unb ^flanjen bilben, ber @i% ber eigenthumlidjen Sebenös

thdtigfeiten berfelben ftnb , unb baher w e f e n 1 1 i d) e organifche

©ubftanjen 1)ei$en fbttnen, ermangeln ber gdhtgfeit ju frvjftaUis

ftrett. 9lur alle bindr gemifchten ©ubftansen, tveld;e ben organifchen

Materien beigemengt ftnb , 3. 23 . bie erbigett unb anberen @al3e, bie

in ben Knochen , bem gleifche, 23 lute, Jparn u. f.
tv. enthalten ftnb,

unb ferner einige von bettjettigen organifch gcmifd)ten (gttbftat^en,

weld;e entiveber von ben £bieren unb «Pflattseit auggeftoßen werben,

3. 23 . ber JparnftofT, Jparnfdure, ober in ^wifchenrdumen ber wefents

lid;en ovgattifd)en ©ubftans 3U getviffen ^weifen aufbewahrt tverben,

wie einige gettarten Unb ber^uefer, ftnb fähig 3U fi'hftalliftren, fom«

men aber in ber Materie ber lebenben £beile tt i e frbftalliftrt vor. Safs

felbe gilt auch von mehreren eub|tan3cu, bie burch eine ©dhrttng

ober anbere ^erfe^ung orgattifd; gemifchter ©ubftansen, außerhalb

beö lebenben ,ßbrper$ eutftchen Tonnen, 3. 23 . von ber ©fftgfdure unb

bem ^uefer. ^tvar nehmen aud) jene wefentlid;en 0 r g a n i f d; e n @u bs

ft a n 3 e n , tvenu fich auö ihnen Organe juerft bilben, ober burch Sr*

ndbrung erneuern, inbem fte allntdhlig auö bemflufftgen in ben fejteu

^nftanb ubergehen, eine beitimmte ©eftalt unb Sage an, unb fcheineu

in biefer £infid;t ben ßrhftallen dbnlkß 31t feint
;

aber bie Organe unter*

fdKiben ftd; im Ucbrigen fo feljr von Ärt;ftaüen, baß man bie bilbcnbe

£l)dtigf'eit in lebenben fTorpern für fein
1

verfd;icben von ber bei ber

dtrhftallifation wirffantett Äraft halten muß.

1 . 23 ei bem Är hftallifiren legen fiel? nur bie Eheilchen

einer unb berfelben einfachen ober d? e nt i f d? jufammen*

gefegte n ©ubftana an einanber, um Körper von einer

beßimmten ©eftalt 3u bilben. grembartige Sheile, bie nicht
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djemtfd) verbunden, fonbern nur incd>anifcf> beigemengt ft'nb, werben

babet auggefchieben, ober haftend nur tnechanifch jwifdjen ben Ärp*

ffallbldttd)en eingefdjloflcn. 2>enn ba$ Ärpjlaltiflren ift ein Witter, vcr<

fdjlebeuartlge gemengte Äörper von elnanber ju trennen.

3» organifirten Sbeileu finb bagegen and) 2heite,

bie aug einer verfduebenen, nicht d)emifd) verbunbes

nett Sföaterie be ft eben, mit etnanber auf eine gefe^mdi

^ige SBeife vereinigt, uttb bilben Organe, bie im ©ans

jen uttb in ihren ein je Inen Z heilen eine be(ii turnte

©e ft alt unb Sage b«bett. @o haben bie .Oberhaut, bie $>cmt, bie

ftettljßut, bie Wugfeln unb Änoc&en eineg ©tiebeö eine beftlmmte Sage

gegen etnanber, unb bie größeren Arterien unb Nerven liegen auf eine

bejtimmte Seife jtvifchen ihnen.

2.3ebe frp jlallifircnbe Materie bilbet, wenn fie bie*

f eiben d>emifchen (5
i
g e tt f d; a f t e tt befii|t, auch immer

Heine 2h ci Id) tu von ber n dm liehen ©eff alt; ferner aug

tiefen £heild)en beftebenbe ©Idttchen, welche immer

unter benfelben 2B i tt f e l tt b u r d) einattber turd; gehen;

unb ettblid; gattje .ftrpftalle, bereu ©eftalt, obgleid)

mehrere formen möglich finb, bod; ju einer beftimm=

teil klaffe von formen gehört, örgatte bagegett,

w e l d) e aug einer 59? ater i e begehen, bie in d) e tu i f d) e r

S) inficht biefelbe ifl, j. 23. v er f ch i ebene Knochen, hnhen

häufig e i u g a tt j v e r f d) i c b e n e 6, u ti b n i e nt a I g genau b a fs

felbe ©efdge, und fefr hdufig ei ne ganj verfd)iebene

©e finit. Umgefehrt befugen in ber unbelebten 9?atur chemifch ber:

fepiebene Körper nur feiten biefelbe Ärpftallform, ba

hingegen Organe im 2leuß er en ihre gönn hduftg behal?

ten, wdhrenb ihre 59?

a

terie attbere d; ernifd) e © ige nfd) af*

teu angenommen Ijnt. Oiefeg fieht man bei bem Knorpel, ber

bie ©runblage ber Änodjen ift unb bereit ©eftalt beflimmt. Diefer

Knorpel hnt atifangg, tvo er bei (Jntbrponen bie noch tiid)t verfttbd;ers

ten Steile bilbet, attbere cpemifdje @igcnfd;aftett alg fpdter nach berißers

ftibdjerung; and; ifteranfangggleidjfornug unb ohne gellen, unb nimmt

fpdter ein jclligeg oberuepfbrmigeg ©efugeatt, unb hoch bleibt bie duffere

©eftalt ber ganjen 2fcile , bie er bilbet, im SEcfeittltd)ett biefelbe.

Sfutt barf jmaraug biefett beiden ©dpett tiidjt gefolgert werben, baß

bie d;entifd;e ^ufammettfeßung ber SJfaterie in organifirten Körpern

gar feinen Crittfluß auf bie ©eftalt berfelbett hnbe. Vielmehr fatttt

eine regelwibrige cpemifd)e 23efd;affenbcit bie Organe verhiubertt, ihre

regelmäßige gorm attjuiiehmett. Slbcr fo viel fieht man bodt barattg
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tnit©civußl)citein, baß, tuet l «tu r d)e m
i
fd; gleichartige £lj eile

f i d) 3 tt -fi n; ff a 1 1 e tt üerbinben f b ti n c n, u ti b habet e i a e b es

(f i nun t e il n; ß a 1
1 f o r m a tt u e (; nt e it muffen, b a 6 df r t) ff a U

l i f i reit tu e i t m e l; r u o tt ber d; e m i f d; e tt 33 e f d; a f f e tt b e i

t

bei 9)2 a t e x i e a b l; d tt g e , a l ö bie © e jf a 1 1 u tt 3 bei- 0 r g a n t*

f d; e tt @ u b jf a tt 3.

®te Ät'hfMe taffen fiel) befamitlid) burd) eine d)emtfd;c ©ewalt nad) ge-
tviiTeu Ditd)tungen lctd)ter fpaltcn , ald nad) anbent ; mtb ha bie ftd)tbar
gemachten Oberflächen immer gerabc, glatt unb glänjenb finb, fo bavf man
fd)ltejjen, bajj bie Ärpftalle aud mehreren burd) etnanber burd)gel)enben 2a=
gen paralleler, gerader 53 lättd)en befielen, wcld)e bet Körpern pon berfelbert
djenttfehen 53 efcbaffenl)elt teber pe’it benfetben 2ötnfel bilben. ©tefer 93au
ber Ärpjlalte wirb and) burd) bie d)cnilfd)e Ära ft mancher aiiflöfenben g(üf=
ftgfeitcn ftchtbar, tu c i l pott il)nen bie glatten Oberflächen ber größeren 93 lät=
tcr weniger, ald bie ötänber bcrfelben , angegriffen werben, unb bie form;
lofe , ben ÄrpftatI etwa bebeebenbe Waffe am leicbteflen aufgelöst wirb.
Qö gibt aber au Ärpftallen nid)t nur foldje Sagen pon Q3läftern, w.clcpe einer
ron ben Oberfläd)en eitted unjerfdjuittenen Ärpftalld parallel liegen ; fon=
beim aud) foldie, welche feiner parallel finb. . ©enft mau fid) nun einen
Ärpftall in allen jenen Oiid)tungen getheilt, in 'weld)en fiel) pott ihm SMätter
gblofen laffcn : fo gelangt man 311 ber 93 orfleUung, baß et and fleinen ©belU
d)en beftepe , bie eine ©eftalt haben, welche jwar von ber bed ganzen un=
jerfchnittenen Ärpflalld uerfd)ieben fepn fann, aber bet allen jenen fletnen
ftl)etld)en bie nämliche tfi. Wan fann biefe f leinen Ehelichen ÄtpftalU
moteculen nennen, o 1) n e bamit ald gewiß behaupten 311 wollen, baß ber
Ärpftgtl baburd) entflehe, bah ft eh btefe ÄrpßaUnioleculcn nach beflimmten
Siegeln au einanber legten ; benn btt? jefjt hat wentgftenö noch ntemanb burd)
bad Wtfroffop gefehen, bafj fiel) juerft Ärpftallmolcciilen, unb bann aud il)=

nett jufammengefel?te Ärpftalle bilbeten
; ober man h«t vielmehr bie Ärp^

flallmoleeuleit überhaupt nod) nicht einzeln gebilbet gefehen.

3 . £>bgleid; bie f'leittett &l;eild)ett, aud betten bie üölätfer eitted äfft);

ffalled befielen, alte btefelbe gorm haben, bie 93Iäfter felbft unter bes

ffimniten Sßittfeltt burd; einattber burd;gel)en, unb bie ©effalt unb Jage

ber fletnen S(;eild)ett eitted äfrtjßalld nlfo eine bejfimmte ttttb bet allen

äfrtjffalleu einer unb bcrfelben 9)2aterie tmoeränbcrlid; biefelbe ift

:

f b tt u e tt b e tt tt 0 d; bie äußeren formen g a tt 3 c r ät n; fl a 11 e,

bie aud bcrfelben 9)2 a t e r i c beheben, f 0 oerfdneben

f e t; tt , baß mau u 0 tt außen f a tt m c r f e tt tt t

,

baß f i c 3 tt

einer klaffe geboren. ©ad Äodjfalj fann 3. *53. hie ©eflatt eined

Ößürfcld, ferner hie cltted poit 8 regulären ©reteden begrenzten Äörpcrd,
(h. I). etned Äörpcrd, her and 2 an ihrer ©rutibflädje vereinigten 4fcttU
gen ^pramihen bcßchf) ober fogar hie einer Sfeitigen ^pramihe mit ahgc=
flmttpften (£cfeu erhalten; utth hefjungcachtet beftehen hie S5lättd)cn her
Ärpftalle in allen htefeu Sällcn aud ©belieben, hie htcfelbe ©ejlalt haben,
nnh hie Q3 lättci)en gehen unter heu nämlichen SDinfeln huret) etnanher httreh.

^icrattd folgt, baß bei Ü'ftjfl allen bie ©eff alt unb Jage
ber f l e 1 11 e 11 X () c 1 1 e eine b e ff i m nt t e unb tt tt 0 e v ä tt b e rs

I i d; e i ff , m ä l; r e n b f i d; b t e © e ff a 1 1 e t tt e 0 g a 11 3 c tt $ r \y.

ff a 1 1 6 b u r d; m a tt d; e r l e i 3 u f ä 1 1 i g e , tt 0 d; tt i d; t g e l; b r i g



gefannte Umflättbe, t> e t v d

1

1 1 d> ctbänbern f'attn. 23 ei

bcn organtfirten Körpern o e r r> d 1 1 eS fid; bagegen ums

g c f e l) v t. © e n tt bei i & n e ti b a b e tt bei- g a n 3 e $ b v p e r tinb

feine g r b p e r e nO r g a tt e eine f e b ? be(Hmmte©efUlt u u

b

Sage; aber bie fleiuerenOrgatte, 3. 23 . bie 53 c nett 3 me
i
ge

in ber J£> aut am 21 nu, ober bie tiocb fl einer eu ZfyciU

eben, me lebe ba 6 © e f ü g e b i e f e r fl e i n e n Organe bilden,

haben eine f e b r t> e r d n b e r l i cb e g 0 r m unb Sage. SDian

fiebt hierauf, baß bte bilbenbe Kraft in orgatt ifirten Körpern beti

größeren ©bellen aud) bann ihre b e fit nun te ©eftalt unb Sage ju

geben vermag, wenn bie f leinen ©l)e lieb en, aut? benen fte befiel)en,

eine verfcbtebeite ©eftalt unb Sage baten: unb baß bentnad) in organU

fircen Körpern bie ©eftalt ganzer Organe nicl)t vo n ber Slnjles

I>ung, bie ihre f l e t n e n © b ei leb en vermöge getviffer ihnen jufom=

tnenben ©igenfebaften auf c in an ber auö üb en, ober, tu a ö b a ff el b e

t ft , v 0 n b e tu 93 e ft r e b c n ber f l c i n c n ft b e i l cb e tt, tu e g e n g c tu i f=

f e r i b n e n b e i tu 0 b n e n b c r © i g e n f cb a f t e n, e t n e b e ft i mm t e £ a g e

gegen ein anbet a na u nehmen, ab bange, tvaö bod) bei beit KrpftaU

len ber Sali ju fcpn febeint; fonbern baf; bie bilbenbe ft bat ig feit

b u r cp f 0

1

cb e Di e g e l n b e ft i nt nt t tu i r b , bie f l cb auf b a $ 2s e r b a 1 1=

tt i ß b e j t e b e n , in tu e t d) c m größere ft b e i 1 e eines 0 r g a tt i f i r=

ten Körpers?, in dp t n f i ct> t auf ib re Sornt, © r oß c , Sage tc.,

b. b- unabhängig von benSSerbältniffen ber fleinftenftbeiU
eben jueinanber (leben.
^ufammengefebte Krpftalle tverbett atfo au 6 bettt ©inj eilten, Organik

tueu bagegen auö bem ©anjen gebilbet. ©enn jene entfieben bureb Kräfte,

burd) iveidie ftd) materielle ©belieben nacb gcivtfTcn Dtegeln an aneinanber

legen, tvertn fte baran burd) ftorenbe ©inflttffe tttd)t verbinbert tverben, uttb

bie tvefentlicbe ©eftalt bei? Krpftfillö ift baber batf ©Uobuft ber bierburd)

beftimmten Sage ber einzelnen ©heile; fo baß, tvo bte ©belieben ftd) tn

einer anberu Orbnung vereinigen, aud) bte ©cftalt beö@anjett eine attbere

tverben muß. Organismen tverben ait£> bem ©attjen gebilbet, tveil bie

bilbenbe ©bätigfeit in i I) tt c n aud) bann Organe von ber nämlicben ©efialt

bervorbringt , tu r tt tt bie fleineren ©betldjen, bie bie Organe ctttfcbließen,

eine fel)r mannigfaltige Sage unb ©eftalt haben, ©ine folcbe bilbenbe ©l)ä=

tigfeit aber fann man ftd) ntd)t vorftellen , alö etttflänbc fie erft burd) ba£

Jufammemvirfeu ber Kräfte jener materiellen ©betlcben felbft.

4. Die d tt fl c r e § 0 r nt tt n b © r & P e ber $ r t) ft a 1 1 e m i r &

burd) tu n tt d; e r l e i ä tt p e r e © t tt f l u f f e l e i d) t a b 9 e d tt b e r t.

®o äubert ftd) 3 . 23. bie ©vope ber 3ufammengefe£ten Strt)ffftlle, menu

bie gliifftgfeit,' in ber bie Ärtjffallifation gefd)tei)t, uttb bie fte urnges

bettbe Suft mariner ober f'alter, bie SliifTöfttttg bei? frpffalliftrenöeti

©toffß niel)r ober weniger oerbüniit, uttb bie SOiettge berfelben großer ober

f (einer ifl *). 23ef'aiintlid) bat and) bie 23emeguttg ber glufftgfeit einen

fel)r fibrettbeti ©iitflup auf bie Ärpffallifation ;
uttb felbfl ber nted;as

nifcbe ©iitflup eineo ber glüfftgfeit beigemengteu ^)uloer 6 , ober ber

1) Bcudnnt, Annales de Cliimie et de Pliys. VIII. St. 5. ©iefje L. G in e 1 i n’s Handbuch

der theoretischen Chemie. 14. I. Frankfurt a. M. 18‘27. p. 16.
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d)emtfd)e Einfluß einer geringe« 50?enge etueg fremben, tu ber glüf;

ffgfeit aufgefbeten ©toffeg, oerwanbelt 3uweilett bie gornt ber $n;s

ftalfe. Dagegen w ibe v fielen bie f i cl> bilbenbett £)rganig=

men E i n f 1 ü f f e n bie f e r 21 r t, w e n n f i e n i d) t mit 3 u g r os

ßer <25 e n? a 1 1 ein wir fett, 3 . 23. bag $inb im 9J?utterleibe t(ü

unabhängig üou bem ßorettben Eittfluß'e, ben bie 23ewegung ber 93?ut;

ter haben fonute; bie Eier ftttb unabhängig »on einer {(einen £ems

peraturoerfd)iebenheit, ber fte, wenn fte in oerfdßebenen dllimare:t

unb 3a()reg3eiten bebrütet werben, ober wenn bie brutenben 23bgel

baß 9?e(f auf einige ^eit oerlaßnt, auggefcf^t ftttb; woburd) tnbeffett

nid;t geldugtiet ifi, baf5 ber nad)tl)eilige Einfluß ber 2£drme aud)

fo betidd)tlid) fet;tt fontte, baß felbft große 932ißbilbutigeu baburd)

veranlaßt werben, 3 . 23. burd) eine ungleid;e (Erwärmung ber bebrus

teten Eier an ihren tterfd)iebenctt ©eiten, ttad) ben Erfahrungen oou

©eoffrot; ©t. Jp 1 1 a i r e. 2lud) bie Embryonen ber ©dugethiere

werben bei einer geringfügigen S5erfd)iebenl)eit beö 9?ahrutiggftoffg,

ber oott ber SOZutter für ben ftd) btlbenben Drganigmitg bereitet wirb,

wie eö fcßeittt nicht fo leid)t in ihrer 23i(bung geftort. Denn baß

biefer 9?al)runggftoff nid;t feiten t>erfd;ieben fet) , wenn bie 9?al)rtttiggs

mittel ber 9)?utter oerfd)icbeu ftttb, wirb baburd) wahrfd)einlid), baß

felbft fehr frembartige unb rohe «Stoffe , 5 . 23. Rhabarber, aug bent

S3lute ber 932utter in bie ©afte übergehen fomiett, aug betten fid; baö

.ft'ittb bilbet.

23ci oielett Einflüßen alfo, bie auf eine dln;jIallifatiott t>ielleid)t

fforettb einwirfett würben, nehmen bie Drganigmett ihre regelmäßige

©eßalt an unb bewcifen baburd), baß bie Äraft, bie bie organifdjen

SOZateriett geftaltct, oott ber, bie bie Jlrpfiallifation bewirft, oerfd)ies

ben fet). Dbgleid) nun aber bie 23itbuttg ber organifd;en Jvbrper bei

mand;ett äußeren Umflaitben, bie burd) eine med)anifd;c ober djemi*

fd;e .Kraft htnberltd) fet)n fonnten, tiid)t geßort wirb, wahrenb bie

Ärpßallifatiou burd) fold)e Umßdttbe oeranbert 31t werben feßeiut: fo

gibt eg bod) and) unigefchrt aubere Umflanbe, oott betten ftd) nid)t

eittfehen läßt, wie fte eine ftorcube .Kraft hetbett fontten, uttb bie

bcitnod) auf bie 2lbdnberung ber ©eftalt ber ftd) bilbenben ober

erndhrenbeu ergattifd)cu £l)rilc einen großen Einfluß haben, wahrenb

fte ihn md)t beim ,Krt;ftalliffren äußern. 2Benn 3. 53. bie ivcfentliritßen

Organe bed nt a tut ! t d? c n ©efcblccbtg, bie ben ©amen abfonbernben .ßoben,

aiiggefcbnitten werben, entwlctelr fteß bei bem SJtenfdjen bcr'i'art nldttunb
wachet ber Äel)lfopf nicht btß 311 ber @rof)c, bie bie tiefere Wdnnerßlinme
niogtld) macht; unb »crfiintntert bet ben Jß>trfc^cn baö ©ctucll) ; cö bllben ftd)

alfo bann gewlflTe 2Serfd)lebcnl)elten nld)t aub, blc ben männlichen Abrpee
vor beut weiblichen autfjcidwcn. 2Benn ferner Irgetti) ein Umftanb bletHub*
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BUbung beet J?erjcn$ bei einem menfebUeben obec tbletlfcben Entbrpo bfnbett^

unb baß Sieben bennod) fortbauert, fo entfielen eine Wenge oott größeren

©efäfen, recldie aitbere ln regelmäßig geftaltctcn übleren mtpevbunbene

@cfä(jc unter etnanber In SBerbtnbung bringen, ©ie jSerßorung elueö Or=

flauem Ift alfo ein Uniftanb, burd) wekben bte bllbenbe straft oeranlaft relrb,

an einer anbern ©teile beb Äörperb nach getvlffen Oiegcln eine ©bätlgfelt

ju beginnen, bie of;nc biefen Ilmßatib nicht eingetreten märe. ®o fdjlies

ßett alfo zuweilen Mißgeburten mandjc nad; Regeln gebilbete neue

Svgane ein, burd) bie eß nibglid) wirb, baß fte obtte gewijfe SBerfs

Zeuge eine ^ettlang fortleben fbutten, weld;e man fonft jur gortfel^ung

beß Sebenß für unentbebrlid) ju halten geneigt ift. 23ei einem älrpftalle

hemerft man bagegen nichts ber 3lrt; eß änbert ficb j. 93. eine entfernte

©pi?e ober Äante beffclbcn nicht beßhalb tu ihrer gönn, weil an einer

anbern ©teile eine ©plße ober Äante fünßllcb abgeßuntpft reorbett Ift. ©le
33ilbung organlftrter ©belle tolrb folglich bureb manche StnflüiTe, wekbe bie

Äroßalltfatlon auf eine dtemlfcbe ober nteebantfebe 93ereegmtg ftorett fönnen,

ntdjt geftört; umgekehrt aber bureb anbere Untßänbe abgeänbert, bie feinen

foldjcn Elnßuft auf bie ftd) bllbettben Arpßalle äußern : unb otellelcbt barf

man annebmeu, baft jene mccbanlfd) ober dtetnifcb flbrcuben (SlnflüfTe beß=

reegen feine feljr mevfltdte 9lbänbcning tn ber ©eßalt organlftrter .Körper

beroorbrtngen, mell bte ©cftalt ber gattjen ©belle ln gereiftem ©rabe mtabs

hängig oon ber ©eßalt unb Hage Ihrer Heineren ©belle außgebllbet relrb

;

baj? aber Umflänbe, reeldje planmäßige^ 5 l*fatntnenfUmmen ber ©belle ßorett,

»ermöge beffett ber Aörper ein ©anjeß Ift, bte bllbenbe ©bätigfeit beßlm=

men, nach einem abgeänberten tpiane retrffam ju fepn.

5. 23 ei $vt) fl allen wirb ber in ber Mitte beß $rt)*

fl a 1 1 ß gelegene Xßetl juerfl gebilbet, utib an feine

£>berfldd)ett legen fich @cbtd)tcn »on außen nad) unb
nad) an u tt b bergr&ßerti benfelben b a b u r d;. 21 u d; bas

b e tt $ n; fl a 1 1 1 b

e

i l e , w e l d; e f i d) g l e i d) j e i 1
i g neben eins

attber bilbeit, nur eine ju fällige Sage, unb bereiitis

gen f id) unter einander auf eine großenteils u n b es

fl i nt nt t e 3B e i f e.

©le febon oorbanbenen gläcben beß Ärpftalld beßimtnen batet bie fleh ,an:

feßenbcn ©belieben, ftcb ln einer gereiften Orbnung anjufcljen. ©aber, reettn

man einen .Krbßall nad) SHldttungen fpaltet, bte feiner ber Oberflächen beß

ungehaltenen Ärpftalld parallel ftnb , ftcb jureellen beim begonnenen &rp=

ßalltftren parallele 93lättcben an jette funßlicben glädjen anfeßen.

2lber felbft and einiger Entfernung beßlmntt ein Ärbßall bfe frpßalllfü

renbe Waterle, in parallelen Ärpftallen anjufcblepen. ©entt nach 2Bacfer=
nagel fdtteßt berSUlattn fo um einen 'dlaunfrbßall an, ber mit einer 1 WIU
llmeter blcfen 2age 2üad)ß ober mit glrntft umgeben iß.

Sa gegen bilbett ficb in organifirten Körpern häufig
bie neben etnanber l i

e g e n b e tt , ober in etnanber e i tt g es

fdjloffenen Xfyeile gleichzeitig, uttb fo, baß fie, ttod)

e b e fie f i d) berühre tt, eine g a tt z b e fl i nt tn t e Sage gegen
ein an ber haben.

9lud) blefer Unterfcbleb jretfeben ätrpftallcn uttb organifirten .Kbrpern beur
tet baranf bin, bafi bte ©eftalt ber tfrpßalle in golge ber Slnjlebung, bfe
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e cfnjelnen Sheüehen ln bet* 23erul)rung auf cinanber auStiben, entftehe,

bafj bagegen ble ©eftalt ber Organe unb organtftrten Äovper, von einer foU

d;cn tUnjlehung beS Sinjelnen unabhängig gebtlbct werbe.

6. 3 ii benÄrpflallen gibt eS fei ne fold)e klaffen t>on

fühlen, als bie in ben organifirten Körpern 59 .

t>e.f d)rie betten, and) feine .£>'of)lett, bie burd) bie Sßegs

lt a l) m e boti f e fl e v ©ubftanj, a tt S ben bereits g e ft a 1 1 es

t e it X b e 1 1 e tt , unb burd) eine f o b e ro i r f t e 21 u S b b b I u n 3

bevfelbeu g e b i l b e t würben, d b e u f o n> e n
i g b e o b a d) t e

t

mau in beit ^rpftallen bejt immte 9ßerl)ältniffe jener

S} b b l e « unter e i tt a n b e r , bie f i d) g l e t d) bleibeit, m e l d) e

immer bie 23 e f d^ a f f e tt f) c i t, 3 a bl u tt b © e ft a 1 1 b e r e i tt 5 e ls

nett £beild)eu f e t) tt mag, bie jufammeu bie £of)le bes

g r e tt 5 e tt. Sie bilbenbe £l)ätigfeit in organifirtenAbr*

p e r tt f d) e t tt t b a g e g e tt 0 tt cf) auf b i e 93 i l b u tt g t> 0 n S? b b I e n,

bie auf eine g e f e mäßige 2ö e
t
f e unter e i tt a tt b e r 3 u f a nts

ttt e tt b d tt g e tt
, g e r i d) t e t 3 u fei? tt. Senn bie 9iül)renf'norf)eti befreiten

anfangs , bei beut ©mbrpo , auS foliben Enorplidten ©pllnbern , ble feine

9)?arfl) 6 ble einfcbltefen. (Sr ft fpätcr bllbet fielt bie cpllnbriftbe SD?arfl)öl)le

burd) eine Qluffaugung unb 2l3 egfut)rung ber fnorpligen ©ubftatij , weldje

3m>oe ben nitttelffen Shell jener fnorpltgen Organe atiSmachte. Saffelbe

finbet l)lnfid)tltd) ber Heineren pwlfdjenrdume ftatt , welche anbern Knochen

ein fchwammigeS ©cfuge geben, ©te entfielen erft burd) eine SluSböblung

ber einförmigen, nld)t mit gellen verfehenen fnorpllgeu ©ubjtana, ans ber

ble Änodjen bei bent Smbrpo beflanben. 2Bal)rfd)etnlid) entftehen aud)

ntandje anbere J?ol)len , j. 23. ©efdfe, in einer vorher foliben ©ubftanj.

Sie 3 ^auptflafTcn ber Jp 6 l)fcit beS ntcnfdtlichcn dtorperS, von betten©. 59. ff.

bie öiebe getvefen ift, fyängen auf eine gefehntdfHge 2Betfc unter einanber

jufammen , tvle unbefiimmt aud) bie Sage, ©rolle unb ©ciralt bey fleüu

ften Sbetlchen, auS betten bie Organe jufammengefe^t finb, ift. Sic J) 6 l)=

len ber 2lrterien unb ©etten hangen in Organen, von uerfduebencr 23cftints

mutig, unb in Shieren von verfd)iebener 21 rt halb burd) iveiterc, halb burd)

engere ©erbitibungSfandle jufantmen, unb bie fohlen ber ©augabern l)dn=

gen int allgemeinen weit weniger offen mit ben 4?M)lcn ber airtcrien unb

{genen jufammen, als biefe unter ftd? ; bie Spmphbrüfen ausgenommen, in

weldtcn fte mit ben ©enen in einer, tvie cS fdjeint, fehr offenen ©erblnr

bttng flehen. 2luf ber ©erbinbungSart ber Jpöhlen ber 23littgcfdf;e mit beuen

ber SluSfuhrungSgdnge in verfd)icbcncn Srüfcn, fdjetnt junt Shell bie ©e=

fdjicfthelt ber [enteren, getviffc ©dfte auS bent 23lutc abjufonbern, ju beru*

heu. Sie tued)felfeittge ©erblnbung ber wichtigeren Jp&hlcn ift bemnad) gcfcS*

indfltg, ohne bah bie ©effalt unb Sage ber feften Shcile, bie bie fohlen

bilben ,
ganj beftimmt finb, auftcr in fo fern fte bie ©Übung unb ©erei=

itiaung ber dböhlen bewirten. SiefcS beweist, b a 0 bie $ornt übcr=

Haupt, unb alfoaud) bie ber f; 51) len, ln Art) ft allen mehr

b u v cl) bie ©e feite ber ©ctbtnbung bcS di 113 elttett, inben

.0 r g a tt i S nt c n a b e v nt e l) v b u r cf) b a S 23i l b u tt g S g e f e <5 b e S © a tt*

3 e n l> c fl i m m t i ff.

7 , Sie f leinen £ l) e i l d) e tt ber Ar 9 ft« Ile (bie Ärpfl all*

m o l e c41 len) haben niemals gefrümmte £>bevflad)ctt.
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u ti b and) bie auS btefett £fjetld)e ti beffehenbett Blatts

d? e n fiub nid?t gcfn'immt, fonbertt gerabe uttb eben.

Oie dtrpfMe fomtett baher aud) nid)t bie fugelfornttge ©efiait erhals

tett, bie fte außerbem attnebmen würben, wenn tljvc £()eile ber allges

meinen Slnjiebuiig folgen fbnnten.

Die Organismen werben b a g e g e tt ü o tt gebogenen

O b e r f l d d; e tt begrenjt n n b f d; l i e ß e n b d n f i g f I e i ti e $ d*

g eichen ein.

S. Oie ©pmmetrte ber $ r t; |b a 1 1 e t ft otel oo lifomm es

ner, als bie ber organifirten Körper. -ftrpffalle ftnb nm

eine ober um mehrere Stuten, bie man burd) fte l)iuburd;gebenb

teufen f’ann (bie Slrett ber dtrpftaile), ©ntmetrifd) gebübet. 3eber

gldcbe liegt eine etttfprecbetibe gldd)e, jebem SBinfel ein entfpredjens

ber SBmfef gegenüber. Oie ©pmmetrie ber organifirten Körper iff

weit uiwollfommener. Oer metifd;Iid;e Äbrper nttb ber ber nteiflett

Sbier? ijt nicht in Be3iehung 31t einer 2 i nie, fonbern in Beziehung

31t einer glad;e ©mmetvifd) , weldje i()U, feiner Sange nad? , in 2

g(eid;e Jpdlften, eine redete itnb eine littfe, tf>eilt
;
aber feine Ritcfetu

feite entfpricht nid)t ber Bauchfette, uttb baS Becfen tfb nid;t mit

bem Äopfe ubereinjtimmenb gebübet.

©te mclilen Kräfte in Oer unbelebten Statur, weldje von einem Amtete

auö wirten, bringen in allen 9iid?tungen aut biefelbe 2Belfe, unb alfo fi>m=

titetrifdje Bewegungen hervor; unb auct) bie von mehreren ©eiten auOgcs

benben, ober juriicfprallenben ^Bewegungen tonnen fiel? fowol)l ju ft?mmetri=

fdjen Bewegungen vereinigen, al£ and? burd? gegenfeitige Aufhebung ft?mme=

trifd? liegenbe 9iuhepuncte bilben. 3cbe 2t5eüe, 3 . 33. bie ein in QBaffer

fallenber ©tetn erregt, umgibt, wenn fie nicht gefibrt wirb, bie vom ©feine
getroffene ©teile concentrifd? unb folglich in allen 9tid?tungen fpmmetrifch. 3ebe
©challwelle umgibt, wenn fie in ihrem $ortfd?reiten nid)t gehinbert wirb, ben
tönenben .Körper auf biefelbe ffieife fpmmetrifd?, unb behalt aud? bie fpmmetrifcbe

©eftalt, wenn fie in einem eingefchloffenen, nicht unregelmäßigen Ütaume wiebers

holt juriiefgeworfen wirb, ©ben fo liegen bie fchwtngenben 3lbtl)eilungen tonen:

ber ©cbetben ober ©loden fpmmetrifd?, unb werfen ben aufgefireueten ©anb
auf ruhenbe ©renjen, bie jmifchen ihnen liegen, unb bilben bie fehr f»>m=

metrifchen ©hlabnifd?enllangftgureu. ©er 93fagnet enblfd?, bejfen entgegenge=

fef?te magnetifd?e Äräfte nad? bem Rorbr unb ©nbpol attö einanber gewichen

ftnb, nothtgt ©tfenfeilfpdne, ftd? in einer fpmmetrtfd?en $igur 3 U orbnen.

Oie ©pmmetrie ber organifirten dtorper nut ff aber einen anbent

©rutib haben, als bie ber dlnpjtalle, ober als bte genannten ©mm es

trifchen Bewegungen in ber Ratur. Oenn fte ift bei ben weiften

Spieren auf bie beiben ©eitenhdlften bcfdjrduft, ohne baß äußere

Umfldnbe bie Grntjtehung ber ©pmmetrie tu ben übrigen Richtungen

gehinbert haben. ©ie)e ben ©eiten&ätften eigen thümliche ©pmmetrie be=

gunftigt, wie Oinbolpht') bemerft, bte 33ewegmtg, bet ber feine »cn

1) Rudolplii, Grundrifs der Physiologie. B. II. 1823. p. 338.
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Selben ©eiten pcr<tut>gef;)t, ober »or bet «nbetn einen «Botjug bat, bi«-

ficj)tlld) Ihrer Olidjtung gegen baö SOleblum, ln welchem bte Bewegung;
gcfd)lel)t. ©ctl)er ftnb bfe 2 @eltenl)dlften ber plattgeformten ©d>ollenfifd)e,
pieuronectes

, weniger fpmmetrlfd). ©enn biefe Stfcbe fchwtmmen fo, bafr
ble eilte platte ©eltcnhdtfte bent ©ntnbe betf ©ewdfferä, ble anbere betn:

Fimmel jngefeljrt iß, ber Ütücten unb ber 93 aud) aber fcltwdrtö flehen..

83 ct Ihnen 1(1 aud) baö eine 2iuge auä feiner nad) unten gelehrten ülugen=

Sohle ln ble ©cfßdfengrube ber oberen ©eite oerfeljt. ©le ©pmnietrle bet

organlffrten Körper hat aber, wie wir in ber Solge fehen werben, nicht

nur htnffchtllch ber 2 ©eltenhdlften beö menfchllchen Äorperö betrdchtlld)e

2Jutfnahmen, fonbern fie mangelt auch gänzlich ben melflen hoppelt oorhatu
betten größere« ^hellen beö£6rper£, Infofern man jeben elttjeln betrachtet.

Die (Symmetrie ber jufammengefe^tett Krpßalle fattn eine golge ber

fpmmetvtfdhett ©eftalt ber Heilten Krpßalltheile, bis jtt welchen bfe

Otatur bfe SDiaterie ber Krpßalle geteilt hat, fepn
;

bie fpmmetrifd?e

©eftalt btefer Krpßalltheile aber entßeht ttad? einer Otatuvregel, nach

welcher bte Heinßett £heild;en bet jeber SDiarevie eine beftimmte fehr

einfache ©eftalt erhalten, ohne baß man baoott einen weiteren ©runb

angeben tarnt. Da nun bei organiftrten Körpern bie oben ermahnte

©pmmetrie flatt ftttbet, ohne baß alle Heineren £heile eine ftmtme*

trifeOe ©eßalr ttttb Sage, ja fogar ohne baß jte überhaupt eine ganj

beftimmte ©eftalt unb Sage haben: fo gilt oon ben ganzen orgatttftrs

ten Körpern, ob fte gleich auß fo fehl' betriebenen SDtaterien unb

Drganen äufammettgefe^t ftnb , baffelbe, waö bott jebem einjelnen

f leinen Krpßalltbeilchen behauptet werben muß, baß fie tt dm lieh

ihre fpmmetrifd;e ©eftalt nad? Staturregeln attttebmen, bie ftch

auf bie gornt ber ganzen £heile unmittelbar beziehen,

ohne baß ein weiterer ©runb b e v f e l b e n t tt g e w t f f e tt

©
i
g e tt

f

d) a f t e tt kleinerer materieller £ b e i l ch e tt g e f u ch

t

werben barf. 9tur beruhigt ftch ber SSerßaitb leichter babei, baß

bie bilbetibe DtatuvFraft bett f’lctujten materiellen £heild?en einer gleich*

artigeu SDtaterie ttad? einer gemiffett Stegei eine beftimmte ©eftalt

verleihe, ohne baß ihm ein weiterer ©rttttb baoott einleud?tet. Denn

(5 wirb bem 93 crßattbe leidster ju begreifen, baß Körper bttrd; bie

Statur eine beßimmte ©cftalt erhalten haben, bereit ©runb nid;t wei*

ter in ben ©igenfd?aften fleinerer £hcild?cit 31t fud?ett iß, wenn biefe

Körper felbß bie flciitßett Slheilcl;eii ftttb, in weld?e bie SOiaterie 0011

ber Statur geteilt worben iß, unb wenn bie Materie ber Körper eine

glcid?artige iß
;

fd;werer aber, ftch baffelbe 0011 Körpern oorjttßellen,

weld?e auö Heineren unb fehr oerfchiebenartigen SDfjctlen beßchen.

S0iaitd?e ^bhßolcgen erleichtern ftd> baher biefe 93 orßellttng bttreh

bie ^ppotljefe, baß bie bilbenbe «Kraft organiftrtcr Körper nad) einem

ihr eingepragten glatte bilbe, inbetn fte bie Kuußtricbe mancher £l)iere
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hiermit in Vergleichung Bringen, melcße ohne Ueberlegung unb jum

Eheil mobl ohne Vemußtfepn und; einem ihnen non bei* (Natur eiliges

prägten glatte ßunßrocrfc heroorbringen , beren ^mecfe fte ttod) nid;t

fcntien unb melche bei biefer Shätigfeit bie ta«glid;flen Mittel mit

urfprungltdjer gertigfeit anmenben.

sf)fand)e anbere Unterfd)iebe jmifchett Jrt>ftattiftrteu unb organiftrs

ten^heilen, j. V. baß bie dtrpßalle burd; Anlegung non außen mad)s

feit, bie orgattiftrten £l)eile aber, inbent fte non bem ernährenben ©toffe

burd)brungcu merbett , unb ft cf) bei bem ©achßthume innerlich ners

ivanbcln, gelten nur non ben sufammengefe^ten organifd)en ^heilen,

nicht and) non ben einzelnen £heüd;en bei* nerfchiebenen orgamfd;en

©ubßattjen.

Den nteißen non ben ©djmierigfeitett, bie und entgegen flehen, wenn

mir uns bie organiftrteu Körper burd) eine 2Jrt ätrpßallifation euts

ßanben norfteilen, entgehen mir feiiteßmegß, mettu mir miß beulen:

baß bie organifd)en2ß?aterien, auß betten ein organiftrter Körper gebifs

bet merben foll, Steile enthielten, meld)e mie ein Magnet ober eine

33oltaifd)e ©äule mitpolarifd) entgegengefc^ten graften begabt mären,

unb meld)e ihre Polarität anberit Heineren £l)^e» 0®ie ber Vlaguet

ben ©ifenfeilfpähnett) mittheilen unb fte baburd) nothigeu fbunten,

eine beßimmte Sage gegen einanber anjuttehmen, nämlid) biejettige,

bei meld)er ftd) immer entgegengefetjte ^ole bei* Sl)eild)en berühren,

gftan mürbe baburd) nid)tß gemiuuen; beim and; hier mürbe bie ©eßalt

ber ganjett gebtlbcten £heile non ber ©eßalt, bet* ©rbße unb bem

jufäütgen Diebeneinanberliegen jener Heineren SDheilcfjen abhdngen,

unb uidjt eine beßimmte fepn, mährenb bie Sage ber fleinen £l)eild)en

in gemijfem ©rabe unbeßimmt märe, maß bod) bei ben Drganißmett

mefentlich iß. (Sollte mau nun aber baß (ffiort p o l a r i f d) e r © e g e ns

fa^ auch auf bie ©ntßehung ganjer Drgatte an gemijfett einanber

entgegengefe^ten ©teilen außbehnen, ohne biefe non einer polarifdjen

fflirfung ber fleinßen 2hetld)en auf einanber abjuleiten, fo mürbe

biefeß Silben auß bem ©atijen non ben eigentlid) fogenannten polaris

(eben (Sirfungen fo nerfd)ieben fehlt, baß man eß nid;t mit bemfelben

(Namen ju bezeichnen bered;tigt märe.

@t)mmetrie be3 Körper ö. ')

©in ©djtiirt, ber norn burch bie (Oiitte ber ©tirn, beß (Nafeits

räcfeuß, beß SDlunbeß, beß ätiiinß, beß Jpatfeß, ber S3ruß, ber mittles

1) Bordeu, recherches sur le tissu nmqueux ou l’organe cellulaire, 1769. pag. 63. —
Cour in ette, im Journal de Medeciue. Paris 179Ö. Oct. ctNov. (£>. ©btttittertiitg
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reu vertieften Sittie beß S3aud)ß, in her ber 9?abel liegt, geführt wirb,

«nb ferner burd) bie SDJitte beß ©Hebeß «nb ber vertieften Siuie beß

Jpobcufacfeß, unb bei ben grauen burd) bie weiblid)eu ©efd)led)tßs

tl)ei(e gel)t, hinten burd? bie SDiitte beß Jpinteibauptß, burd? bie

vertiefte gläd;e beß Dtacfenß unb SKudfenß, unb burd) bie Stifte beß

2tfterß lauft, tljeilt ben menfd)lid)en Körper in 2 jiemltd) gfeid;e J>dlf;

fett, Sie nieifien £l?eile beß menfd)lid)en .ftbrperß liegen alfo in

S3ejiel)uug ju einer gebad)ten ebenen gldd;e, welche il?n feiner £dnge

nad) in 2 jiemlid) gleiche Jjpälfteii, in eine red)te unb eine linfe ©eilt,

fpmmetrifd), b. I). 2l)eile von a()nlid)er ©effalt unb Verrichtung lies

gen ju beibett ©eiten biefer glädje in einem gleichen Slbßatibe von

berfelben, unb in einer gerabeit Sittie, weld)e biefe glad)e unter einem

ved)ten VJinfel burchfd)ueibet. ©ß entfpred;ett eittauber ber rechte unb

ber linfe 2lrm, ber red)te unb ber littfe guß; unb ber $opf, ber

Jpalß, bie 33ruft, ber Vaud) unb baß Vedfen laffen ftd), wenn man

auf einige itt ihren fohlen verborgene Sljeile nid;t SRucfftd)t nimmt,

in 2 jiemlid) gleid?e Jjpälften theilett. Sie ft;mmetrifd)ett Steile jeher

Jpälfte haben $nod)ett, SQiitßfeltt, Knorpel, ©ehuett, grbßere ©efdße

unb Verve» von jietnlid) berfelben ©effalt, 3al)l unb Sage. Sille großes

reit Srgane ttttb Jjpbhlett ftnb entweber hoppelt vorhanden
,

partes

pures, unb haben bann in beibett ©eiten eine entfpred)eube Sage, unb

ftnb, wenn fte gemuttben ftnb, eutgegetigefc^t gewunbett; ober fte ftnb

nur einmal vorhanbeu, partes impares, unb werben burd) jene

gldd)e in 2 gleiche J^dlftett geteilt.

Sfene mittlere gldd)e, bie ben ^brper in 2 gfeid)e Jjpalften theilt,

mußte, weil eß mehr hoppelt vorbanbene unb wenig große einmal vors

hanbette £)rgane unb Jpbhlett gibt, fd)ott wegen ber int Körper herrs

fd)ettben ©pmmetrie, burd) fctifred)te ©palten, ©djeibewanbe, ©ins
~7

uom Älnuc be$ mcnfd)lid)cn Körper«, g-rnnffnrt 1800. 8. 11). I. p. 14. — Fried. Henr.
Lo selige, de sceleto hominis symmetrieo. Praemittuntur quaedam de totius hnmani

eorporis symmetria. Sect. I. etil. Erlangae 1793. 8. — Ileinr. Fried. Isen flamm,
über die Verschiedenheit der rechten und linken Seite, in Isenflamm’s undRosen-
miiller’s Beiträgen zur Zergliederungskunst, I. p. 7. 1S00. — Bie hat, reeherches

physiologiques sur la vie et la inort. 4emc ed. par Magendie. p. 15. 93 i d) a f , Unter*

flldning Über CcDcil llll&lob. lü&ingen 1S02. 8. p. 16. — Franz Moritz Heiland,
Darstellung des Verhältnisses zwischen der rechten und linken Hälfte des menschlichen

Körpers und ihrer Verschiedenheiten i in gesunden und kranken Zustande. Nürnberg

1807. 8. — F. L. H. Ardieu, Considerations sur la ligne mediane. Strassburg 1812. 4.

— Ji F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. B. 1. 1815. 8. p. 24. —
K. A. Rudolphi, Grundrifs der Physiologie. B. 1. Berlin 1821. 8. p. 110. — M. S.

du Pni, de affeetionibus morbosis hominis dextri et sinistri. Amstel. et Lips. 1780. 8.

— J. Bapt. Monteggin, Fasciculi patliologici. Mediolani 1789. tuiefer flbgctrilrft in

Römer Sylloge Opusc. Turici 1790. — Car. Fried. Ed. Mehlis, Commcutatio de

niorbis houiinis dextri et sinistri. Gottingae 1818. 4.
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fcbnitte unb 23 orfpriinge, bic in jener mittleren gtad;e liegen, bemerfs

lid) werben. Denn wo hoppelt norljanbene dpoblen an jene §ldd)e fiofjeti,

mu^ biefelben eine ©d)eibematib trennen; wo hoppelt oorbaubene fefte

Sbeile an jene gladjen grenjen, muffen fte bnrd) eine ©palte ober

bnrd) eine fte oerbinbenbe fefieSJiaffe t>on »erfebiebenem ©efüge gefdjies

ben fei;tu SBenn Organe , bie »on jener mittleren gladje felbft l>aU

bivt werben, nid)t ganj eben ftnb: fo muffen fte entweber ein juruefs

tretenbe« ober beroorfpringenbeß SDiittelfhicf Ijabett, fo bafj eö, wenn

man alle biefe fenfred)tcn ©c&eibewänbe, ©palten, ©orfprdnge unb

©infd)tiitte, bie IdugS her erwähnten glad;e ftd) ftnbett, mit einem

Sßlicfe nberftel)t, allerbingö ben 2lttfd)ein bat, als fei) jene §ldd)e itt

unferem K&.per überall bnrd) befonbere ©ebilbe bemerflid; gemadjt,

wdbrenb biefe üOierfmale bod) nur eiue notbwenbige §olgc her bekannten

©pmntetrte unb ber üielfadbett ©intbeilttng her Organe beö K'orperS itt

kleinere uitb öorsügltd) itt hoppelt norbattbene £l)eik ^ur 3V0 $ e

len, bie mehrere unfpmmetrifd) liegenbe Organe ettifdjliejüeti, 3. 23 . bie

S5aud;bbb^> ,uu'

fe bt auSgebebnte Organe, bie uid)t. hoppelt oorbanbeti

ftnb, wie bie Jpaut, bieten weniger SDietfntale üott jener mittleren §ldd)e

bar. 3n jener gläebe, bie wir unß mitten burd) ben Körper binburrf) gebenb

benfen, liegen bie 2 ©palten beß DtücEenmarfß
,_

bie ©palte jwtfdjen ben 2

jpälften beß ©ebirnß , weldic wteber von vorfpringenben galten ber barten

jMrubaut, ber welchen Otücfenmarfßbaut, unb beb Septum pellucidum beß

@el)ttnö unterbvoeben werben. 3n U)t liegt bie ©ebetbetvaub ber ©ttrnbol)*

len unb ber 9iafenl)&blen ; tu lljr befinben fiel) bie vorfpringenben £tppen=

bdnbcben , baß gungenbänbeben , baß ligamentum glosso-epigiotticum, bie

uvula, bie angebeutete ©palte an ber 9tafenfpi^c unb am Äinne, bub ftl-

trum über ber Oberlippe, ber Sinfcbnitt beß ©cbtlb; unb öiingfnorpelß,

bie ©palte jwtfcben ben ©iefjfannenfnorpeln, bie mittlere «Berlängcrung bet

©cbtlbbrüfe unb il>r unterer Sinfcbnitt. gerner bie ©rennungßflädK ber 2

ibomublappett, bie vorfpringenben ©tacbelfortfdlje ber SBtrbcl, bie vorfpringen*

beu 2Btrbellorper in ber 93 ruftbol)le, ber (obwohl etroaß fcljlef nach recbtßgebo*

gene) gwifebenraunt jwlfcben ben 2 gungenfellfdcten nebft ben in il)m liegenbett

einmal vorbanbeneu Organen, ber «Borfprung beß ©cbwerbtfnorpelß, baß Hga-

mentum teres ber 2eber, ber urachus, bie (obwohl febief liegenbe) 933u r 5 e l beß

©efrofeö, bie im Unterletbe vorfpringenben 2Öirbelf6rper, bie ©ebetbewanb bet

männlichen unb weiblichen 9tutbe unb Ü)t ligamentum Suspensorium, bie @cl)cis

bewanb beb Jpobeitfacf ö, unb bie ©rennungßfläcbe jwifeben ben paaren Änocben

beß 33eif cnß unb beß .ftopfß, fo wte bie ©puren ber Trennung ber vielen einmal

vorbanbeneu Änocben in bem gebenßalter, in welchem fte von ihren ©etten=

hälften auß verfnödjerten.

Slllerblngß ift eß bemerfenßwcrtl), bafi bie metfien von ben Organen, welche

ber (Smpftnbung unb 2BtlIenßbcwegung bienen, boppclt vorbanben ftnb, unb

bajj bie ©eitenbalften ber wenigen einmal vorbanbeneu nur burd) flctne

quere «Bevbtnbungßtbeile vereinigt werben. 3)enn baß fleine ©ebirn ift ber

grojjte unpaare ©beit beß 9tervenfvflemß ;
außer ihm gibt eß nur Heinere

unpaare £betle, nämlid) quer laufenbe vorher mittelmäßige bunncre gageu

von 9?ervenfubfianj , welche bie beiben burch ©palten gefdjiebenen ©eiten*

bdlften beß ©ebirnß unb Otüctenmarfß vereinigen, ©er Oiingmußfel beß

«JÄmtheß, ber gUugntußiel beß glfterß, ber «Betengerer ber ©timmrilje, unb
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vielleicht einige ftlelfchfafern ber £unge, ftnb etnslgen unpaaren , bem
2ßlllen gel;ord)enben ?0?uöEeIn : benn ble $aferu attberer bleuer gerechneten

Würfeln, be6 mylohyoideus, beb azygos uvulae
,

bC6 jjWergfellS ’ beÖ
levator ani unb beb bulhocavernosus ber Jparnröhre

, jtofseu ln ber £0? tt=

telltnle unter einem 2Blnfet 311lammen , ober ft n b fonft ln 2 Portionen ge=

fcbleben. 2Bctl ble unpaaren Stelle, weldje ble ©eltenhdlften beb@el)lrnb

unb OUicEcnmarfb vereinigen, fo f lein ftnb, unb tuefl ble jur (Fmpfinbung
unb SBlllenßbewegung befflmmten fernen belber ©eiten fleh nidtt unter

clnanber vereinigen, fann ble ganje eine ©eite beb jtörperb Ihrer 2Btllenb=

bewegung ober ihrer Grntpftnbung beraubt werben, ohne bafj bte entgegen;

gefegte ©eite juglelch ntlt von blefent Uebel ergriffen wirb.

25er ©ruttb nun, b. ()• ber — benn bte mecf)antfd;eu Urfas

d)ett fttib ttod) vbllig unbefannt — warum nur bte rechte unb bte Hufe,

uid)t aud) bie obere unb bte untere, bie vorbere unb bte hintere ©eite

beb körpere beutlid) fpnimetrifd) gebilbet ftnb, unb warum viele nies

bere Sl)iere vielfettiger fpnimetrifd) unb genauer fpnimetrifd) gebauet

ftnb, al§ berBZeufd), fcheint ftd) aus folgenber Betrad)tung 31t ergeben.

Sie ©pmmetrie ift jwav fjauftg für bett ^weef ber ©d)bttbcit ba:

häufig aber and) 5111- @rretd)ung anberer ^weefe. Senn fte beforbert

baS ©leichgewicht beiber Jpälften beS dTorperS unb bie Uebereinftinis

mutig ber ©mpftnbuugen hoppelt vorbanbetter ©ittnovgane; baher wir

burd> 2 vollfomnten gleid)c Slugdpfel, bie auf gleiche ÖBeife bewegt

werben, unb burd) 2 vollfommett glcid;e Obren, baS £id)t unb bett

©chall auf ber einen ©eite wie auf ber anberti wahmehmen. ©ie

ift aber hier nicht, wie bei ber dtrpflallifation, eine notbwetibtge Jolge

ber Orbuung, in welcher ftd) bie fleiuen materiellen £l)eilchen att eins

anbei- jtt legen flreben. ©ie fleht vielmehr mit bett ^weefett, weld)e

bie £heile beS dTorpcrS hdbett, in einer genauen Uebcreinftiimmittg,

unb ifl ba nicht vorbattbett, wo fte mit wichtigeren 3wecfeit beS dTors

perS nid)t vereinbar wäre. SiefcS ifl au ber oberen uttb unteren,

unb an ber vorberen unb hinten ©eite beö JlorperS beS SOZenfchen

uttb ber ntciflen £bicre ber gall.

Samit ftd) biefelbett ndmlid) tnbglid)ft fd)ttcll unb Fraftvoll fortbes

wegen fonnteit, ifl biefe gortbemegung nad) ber 9Zid)tutig ber übrigen

©eilen beS «KbrperS weniger begünfligt, fo baf fte nun befto vollfont;

mener in einer vorjugSweife begünftigten 9iid)tuug beS dfbrperS gefd)e;

hett fann; weil unter fold)ctt Umflanbcu bie flBirfttug ber Bewegung^*

orgatte , flatt ftd) in Bewegungen bcS dTorperS ttad) mehreren ©eiten

31t jerflrettett ,
31t ber Bewegung ttad) einer 9ud)titng vereinigt tvirb.4

Sie in biefer Jpiuftcht begünfligtc ©eite l>eif3t bie vorbere, unb bie

il)r entgegengefe^te bie hintere Seite beS dlbrperS.

Saffelbc ftnbct bei bent $ÜZcnfd)ctt uttb vielen SShicven , b t n ft cfjtlid)

ber §al)igfeit, ihren jlbrper 311 beugen, ober überhaupt bie £l)eüc bcS
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ibrpevö gegen cinaiibcr 31t bewegen, ftatt. ^Diejenige Seite, an weh
;er bet bent 9??enfd)en uttb beit ihm üermaubten 2Birbelthierctt bie

ßirbelfdule liegt, bet ber Stumpf feine geftigleit oerbault, tttib bie

weniger beugfam ift, alß bie entgegengefeßte Seite, heißt bie 9tucFen*

eite, Sie il)t gegenüber licgenbc Seite bagegen, in welcher bie

efte ©rutiblage titd)t liegt, an welcher ber Stumpf niebr jufammens

lebogeu werben Faun, tmb an ber fiel; Jpbbleu beftttben, in betten bie

iltbmungßs, Sßerbauungßs mib @efd)led)tßorgaue eingefd;loffen ftnb,

leipt bie 23 a ud) feite. 9tal)e an ber Sin eben fei te, in ben Jg>bl;=

en beßÄopfß unb ber SBirbelfäule, hangt baß wid;tigfte unb am leid):

eften »erle^lidbe alter Srgatte, baß ©chirtt mib StucFenmarl, baß

Zentrum beß Dtereenfpftemß. Sa namlid) bnrd; bie 2ßirbelfdule bie

Ire ber Srebung unb Bewegung beß Sftumpfeß gebt, unb baber alle

Bewegungen beffelben in ber SBirbelfdule tu geringerem ©rabe flatt

rtnbcu , alß an ben bou ber Sßirbelfdule entfernteren Stellen ber mit

br berbutibenen $nod)en: fo ift biefer wid)tigffe £l)eil beß Äoiperß

11 bem noch außerbem febr wobt berwahrten ©anale ber SBirbelfduIe

ebr gut bor ©efabren geftdjert, bie auß ber 23eugung unb Srebung

?eß Stumpfeß entfpringen Fbunteti. 9t ur im utieigentlid;en Sinne 6raud)t

iiatt baß 2Bort Stücfenfeite boti ber t;avten cottbcreit £>berftdd;e ber

)tafe , ber dbattb unb beß §ußeß.

Gtiblid) befittben fid) einige Seiten ober @iibeu beßdtorperß in einem

eutgegengefe^teu SSerbdltnijfe 311 ber Stiftung ber allgemeinen 2lii3ies

bang; fo baß baß eine ©nbe ober bie eine Seite itt ber natürlichen

Stellung tiad; unten, baß attbere ©nbe ober bie anbere Seite 11 acl) oben

gerichtet ift. ütahe an bem ©nbe, weld;eß borjuglicl) leid)t erbeben

werben Faun, liegen bie meiften Situtorgane, bie 3ugleid) nad; borit

gelehrt ftnb
;
an bem unteren bie Srgane, bie bie Erhebung beß dt'crperß

bewirfen. 3 » biefer lederen 23 e3 tel)iuig ift ber aufrecht gehenbe SDtenfd)'

0011 bielen 2 l)ieren bariit berfd)tebeu, baß bei i l;m baß Steiß: ober

Sd)wati3enbe tiad; ber (Erbe gelehrt, unb baß feljr erhobene 3?opf:

enbe bou ihr abgeweubet ift
;
währenb bei bielen Shiereu baß .ftopfettbe

nad) bortt , baß Sd)wan3eube uad) hinten, bagegett bie 9t tiefen feite

nad) oben unb bie 23 aud;fcitc uad; unten gewenbet ift. ^nbeffeti ßnbet

man 3wifd)en ihnen bod) einige ttebercinftimmung, wenn man
bebeuft, bai) and) ber SDteufd) beim ©eben uad) bortvdrfß geneigt ift,

unb feinen flopf etwaß uad) bortt, fo wie feinen 23 aud) etwaß nad)
unten lehrt, uttb baß and) viele £l)iere beu dl’opf uad) aitfwdrtß wen*
ben, unb bie untere Seite il)reß ftorperß fd)ief nad) unten unb bor:

wdrtß lehren.

Spiit>cOrauöt, atnntomic. i. ü
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Sßetut nun bterctuö folgt, baß bte ©tjmmetvie beö ,ftop>f * unö beS

©teißs ober ©djivcmjettbeß
, fo tote crud; ber 23 a u d? utib bte aftucfen*

fette beö Körpers, mit bett etitgegengefe^ten ^wecfen# tveldje btefc

berfdjtebenett ©eiten bei ber gortbetvegung beö ganjen jforperg, bei

feiner eigenen Krümmung unb bet feiner Unterftü^ung gegen bie ©d;roere

Ijaben, nid)t rcol)l vereinbar tft: fo ftet>t matt auf ber anbern ©eite

ein, baß ftd) bie rechte unb linfe ©eite in allen biefett 23ejiel)ungen ttt

gleidjen 93erl)älttuffen beftnbet , unb alfo fimnuetrifd; feptt fonnte.

Wan begreift jugletd) , trenn man blefe ©äße auf bie üblere anwenbet,

warum bet ben ©d) 0 llenfifd)en, pleui-onectes, bte fo gebauct |titb, bap manche

pon Ihnen auf ber rechten, manche auf ber Hufen platten ©eite fchnnmmen,

unb babet ben (Baud) auf ber einen, unb ben Oiücfen auf ber anbern ©eite

haben, auch felbft bte rechte unb tinfe ©eite nicht oölltg fpnmietrifcb ftnb.

©enn blefe belben ©eiten befmben ftd) bet blefen ©hteren ln ungleichen «Ber*

hältnlffen, Inbem bie eine ©eite bem Jplntmel, bie attbere bem ©runbe

jugefehrt ju trerben beftlmmt l(t. Sie nad) bem ©runbe gelehrte Eugens

hohle fchlleft baher fein 2iuge ein, baö »lelmehr ln eine ©rube beb «8a=

tfenb ber nach bcmJpimmel gewenbeten ©ette perfeßt tft, fo bap bei btefem

§tfd)e belbe taugen uub belbe ‘Dtafe nlocher nur auf einer ©ette liegen. ©a*
gegen ift bei Ihnen bte Oiücfenfclte ber 23aud)fetre otel ähnlicher, alb bei

anbern Sifchen , Inbem bte «Bauchhöhle lehr fletn tft, bte SGtrbelfäule faft

in ber Witte jmlfd)en (Rüden unb Söaucbfelte liegt, unb bctbc mit (ehr gro?

ßenßleffen befeßt ftnb. ferner fteßtman aue bem «Borgetragenen ein, tvarum

bte Wufcßeln, bie ftch nld)t fortbetoegen , wie bie tauflern , bte Älappen*

mufcbeln, u. a. eine unf»mmetrifcbe rechte unb linfe ©ette haben, ©enn
wenn man bei ben Wufdteln überhaupt bie etne fcßmale ©eite, an welcher

belbe ©chalen burd) ein 23anb peretntgt ftnb, bte (Rüden fette, bte an-

bere, an ber ftch bie ©djalen pon etnanber geben, bte «8 auch feite nennt,

fo fonnten bei ben Wufdeln, bie ftch auf ben «Bauch ftellen unb mit einem

fletfdngen gupe fortfcplcben, bctbc ©eiten fpmmetrtfd) fepn, benn fte befan*

bett ftd) unter gleichen «Berhältniffen, ja fte tmiptcn fegar fpmmetrtfd) feptt,

weil eb baö ©lelchgewlcbt ber fortfrled)ctiben Wnfchel forbertc, bet bett aus

bent aber, bte ben flelfddgett am «Baud)e ftßenben gup nicht hoben, unb

nicht fortfrteeben fonnen , wirb bie nach oben gefehlte ©cbale jum ©edel,

ber fletncr tft

,

ale bie untere ©djalt*. 2luch erfennt man, warum man bei

ben tpflanjett pon feiner hintern ttnb porbern, rechten unb ltnfen ©eite

(prechen fann, well fte nämlld) ihren ©tatnm weber fortjubewegen, noch äu

beugen beftlmmt ftnb, unb bap fte baher ptclfcltlgcr fpmmetrtfd) alä bte er=

wähnten ©hieve gebauct fepn fonnten, uub c6 auch jum ©heil wirf lieb ftnb.

Wan fleht enbltdi auä bent «Bovgcrragencn ein, warum biejeutgen ©hterc,

weld)e , wte bie ©eefierne, nad) allen (Richtungen ln gleichem ©rabc fort*

jufrlechen gefchttft finb , Inbem fte beliebig feben Ihrer 5 (Strahlen , ober

wohl and) juwellen je 2 an elnanbcr gebritefte ©trahlen nach ber (Richtung

wenben, wohin fte frlcchcit wollen, feine beftimmte porbere unb hintere,

unb feine rechte unb linfe ©eite hoben, wohl aber, weil fte ftd) nach einer

©eite fiärfer jufammenfrüninten, unb an ber gegenüber licgenben pon hat*

ten .üaifftücfen jufammengefügt ftnb, eine «Baucbr unb (Rücfenfelte befißen,

pon benen bte leßtere nach oben, bie elftere, in ber Witte mit bentWuube

perfehene, nach unten 'gefebrt Ift. 93el ben ©eelgeln, welche ju ben ©hie*

ren gehören, bte am potlfonimenlten fpntmetrifd) finb, Ift, weil fie bie ©e*

flalt Ihvcet fugligcn Otumpfeö nicht peränbern fonnen, nid)f einmal eine

Dffiufcn- unb (Bauchfeite, fonbern nur in «Begehung jur .(traft ber Schwere,

unb jur tage ber Organe , bie ben Körper tragen uub heben , eine obere

uub untere ©eite iu untcrfd;elben ; wclcheö and) bie elnjlgeit beftimmte«
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clnanbcr cntgcgengefc^ten «Setten bei tyflanjcntblcren unb ^flattjen ftttB.

Denn an ben fpflanjen fatm man nur Me bem Siebte jugefebrte unb ber

©dauere entgegengefeßte, unb Me uon bem Siebte abgeroattbte unb nad^ bet

©dauere bin gefeßrte ©eite uttterfcbelben ; unb fo tute ficb ble £l)lere burcl)

(Smufiubiing unb 2B l ü e u ß b e tu e g u ng baupt fdd)llcb tot ben <j)f[anjen außjelcb;

nett, fo geben Ihnen aud) ble blefen ü3errld>tungeu blcncubcn UBetfjeuge

eine 2lußjeicbnung, well fte ndmllcb nicht an allen ©eiten beß Äörperß auf

gleiche üöclfe angebracht ftnb , luobtttcb eine entgegengefeßte , uorbere unb

hintere, eine rechte unb tlnfe ©eite entfleht.

3lm oollfontmenffen ft;mmetrifd) ftnb ote £()ei(e beß Äbrperß, welche

beffeit äußere itt bie Qlugen fctllenbe gorm uorjugltd) beftimmen, unb

feine, ttad) einem QcnJtffett ©betmtafie gefd)cbettbett Bewegungen, bewirs

fett, unb bie einattber auf beibett ©eitett in gewijfem ©rabe baß

©leid)gewid)t halten. Jpiebrr ftnb ju rechnen: bie fubchertte ©ruttb;

läge beß dtörperß mit ihren Knorpeln itnb Bdnbertt; bie bent Billett

gehordjenben SÜittßf'eln; bie Jj-aut nebft ihrer gettlage; bie übrigen

©itmorgane, unb üiele ©efdße unb alle Dievoett, bie 51 t biefen ^tfjetlett

gehen; tteb|f bent 3tttcf’enmarfe unb bemjettigeti Sheile beß ©efirnß,

mit weld;em jene ft;mntetrifd>en fernen naher jufammenhdugett.

'3ln ber Jpaut liegen nicht nur fcic größeren öeffnungen fnmnietrlfch , tulc

Me beß Wunbeß , ber sJt a fe , ber 2lugcn, ber Öhren, ber Sßtüfte, ber öe*

fd)led)tßorgane unb beß 'tlfterß ; fonbern aud) Heinere öeffnungen , tulc ble

ber Dbrdnengdnge, unb ble öeffnungen, tuelcbc bte DBolIbaate ber (Smbroo=

nen unb ber Beugebornen fcPtef burch btedimut burchlaffett. l£ben fo haben

bei Grrtuacbfenen bie behaarten Jpautftelleu , unb bet ben metffen Btcnfcbcu

ble fleinen gefrummten furchen in ber JpoMhanb , uoriügltd) au ben Sin-

get« , eine fumtnetrtfebe Sage ')•

3lud) bie ©cfaße unb Dietbert, bie ftd; itt betraut ber^metgßti, latü

fett meiffettß ft)ntmetrtfd). Die SDüußfelu ftttb itid)t nur l)i»fid;tlidji

ihrer gornt im ©attjeu fynimetrifd), fonbern aud) vucffid)tlid) ihrer

SButtbel; unb biefe wteber l)infid)tlid) ihreß föhnigen unb fleifd)igett

2l)ftleß. Dagegen ftnb bte im ^intern beß Slbvperß berborgciieti ober

itt fohlen eiitgefd)lojfcuett Sheile hdttfig weniger oollfommen f»;nime«

trifd), ober fogar oollig unfpmme.tiifd),

Der nicht äußerlich fühlbare Dbetl ber Bafcnfcbclbeiuanb, bte @d)clbcluanb

ber ©ttrnhohlen , unb uorjügltd) bte ber .ficllbeitiböbleit , fleht oft Jcntcf,

unb bie eine ©tlrnböble (häufig bte Hufe) 2
) rctdtt oft Höher ln baß ©firn*

betn hinauf, unb iff größer alß bie anbere. Die Im großen (Gehirne uor-

fomntenben Dßtnbungett ftnb unfummetrtfcb, unb fte madicn gcrabe benjeni;

gen Dbetl beß CMebtrttß auß, ber weniger unmittelbar mit ben fijmmctrU

fchen Beroen jufamtncnbdngt, unb tuclcher bei bent mit SJernunft begabten

9)?enfcben burch feine ®röße unb butcb einen auffallenbcren Wangel an ©um;
rnetrte cor betn bei benibieren außgcjclcbnet tff. 35iC ju ben Äretßlau|ß:/

1) Purkinje, Commentatio de examine pliysiologico organi visus et «ystematia cutanei.

Vratislaviae 1823. 8. p. 39.

2) Blum en bacli, prolusio anatomica de sinibus frontalibua. Gottingae 1779. 4. e. tab.

aen.
, mit) Isen ft am in in 1 s en fl a m ai’a und R o s e n in ii 1

1

« r’s Beiträgen für die

Zergliederungskiinst. B. 1 lieft 1. p. 21.

9 *



1 32 llttfpmmetrifd) licgctibc Organe (Ttib 3 . paavrccB geteilt.

Sltßmuugö = unb 93erbnuu lun^orgcmcu flel> 6rcnbcn Sbcfic, welche am .topfe

unb Jpalfe liegen , unb bfc äußere Sonn beßttumen Reifen, wie bie ©?unbs
I)oI>(e / bie ^ttnge, ber ©aumen , bie ©pctcbclbrüfen, tute bei ©c&lunb, ber

Äeßlfopf, bie ©cßflbbrüfe unb uiefe 2lbertt, (fegen febr fpmmetrifch. ©ages
gen tpefeben bfc ju bfefei JUaflTc von Organen gebörenben Sbcilc , welche
in ber ©ruft unb ©audjböble liegen, feljr oon bei fpmmctrffdjen Sage ab;

ft n b jtfbod) fo befeßtgt, baß bte äußere gorm bcö ätörpeni baburd) nicht

unfptnmetrifd) wirb. @iu ©rituö biefeö Sftnugelö bei ©pmnietrie liegt

fdßon in bei großen £aßl berjettigeu Organe in bett genannten J3&ßleti,

rcelcße nur einmal »erlauben ftttb , unb itidjt alle in ber mittleren

gldcße beS dlbrperö 9Ma£ ßaßen; fo mie and; in ber ©d)roierigfeit,

baß ein langer fid) 311m £ßeil frei betnegenöer ©d)lattd), ber in feinen

üerfcßtebetteti Slbtßeilungeu eine betriebene gönn ßnbett mußte, in

einer fo fleinen Jpbßle ^tafj ftttb er. 3 >n tlntcrlcibe liegt baßer ber

gtpolfftngerbarm , ber ©linbbarm mit feinem SBurmfortfaße, bte Scbct
nebß ihren ^Blutgefäßen unb 2lu6fnßrung6gängen, redjtd ber bltnbe gacE
bed ©lagenö, unb bte ©filz Uttlö. Sie ©audtfpeidjelbrüfe febrt ißt btf=

fe$ @nbe ttad) bem 3mölfßngerbavme bin. 9Jiattd;e Sfbiveicßungeu oon

ber ©ßmmetrie, Die bei bem Sftenfcßeit großer, ald bei bett iß in

dßnlid)ett ©äugetßieren ftttb , fdßeiuett mit bejfett 23eftimmuiig, aufs

red)t ju ließen unb ju geßett, in einiger 23ejießung ju jießett.

Jperj j. ©. rußet bet ben ©äugetbicren , weil fie auf 4 Süßen geßen,

fpmmetrtfd) auf ber ©litte beö ©rnßbeint!; bei betn ©icnfcbcn bagegen, bet

bem baö ©rußbein eine fcnfted)tc Sage bat, auf bem bet ißm horizontal
< liegcnben ^iucrd> feile , in einer ettuad feßiefen Sage, fo baß bc(fcn nach

linfd gelehrte ©piße ber linfen Sunge einen Shell bct> Olauntä wegnimmt,
unb bte rechte Sunge großer tß, unb in 3, bie linfe Heinere nur in 2 Sapr

pen getbcflt iß; womit wieber jufamtnenbängt, baß ber rcd)tc Suftröbrcnaß
bidcr iß, zeitiger unb zwar außerhalb ber Sungett in 3 $?wetge, ber linfe

aber nur in 2 getbcflt wirb, unb baß ber jSwtfcbenranm zwiftyen bcn l>ei=

ben Sungenfcllfäcfcti feßief unb tneßr naeß linfO liegt. 9J?aud)e unft»iis

metrifd) liegenbe Organe, bie nur einmal oorßanben ftttb, erfeßeinen

bod) ftnumetrifd) gebilbet, wenn man fie atte ißrer Sage nimmt unb

einsein für fid) betrachtet , 3 . 23. bad ftd? in 2 fUrtcrien uttb 2 23entrts

fein tßeilenbe j?crj, bann ber Oarmf'anal, ber ftd) feiner Sange ttad?

in 2 jtvei glcid)e Jpdlften tßeileu laßt. Qlnbere mir einmal norßatt*

bette unft;nimetrifd)e Organe ftttb paarmeid fo gefeilt, baß je 2 b.er;

felben au ft;mmetrifd) gelegenen ©teilen bed dtbrpcrd liegen, fo baß

auf biefe Ußeifc eine 21 rt oon ©t?mmetrte entfteßt, bie itt ber@leid)s

3aßl ber Organe auf beiben ©eiten begrunbet iß. s^tc vena cava superior

auf ber redtten, unb bie arteria pulmonalis auf ber linfen ©eite; bie (Stits

münbnng ehtetf größeren ©aitgaberßammeö in ber linfen, unb etned fieis

neren in ber rechten vena subclavia; bcr©ogcn ber vena azygos, ber übet

ben redtten Suftröbrcnaß, unb ber Sogen ber aorta, ber über bett linfen

hinüber gefrümnit iß; ber blinbc ©act bce ©tagend unb bie ©ttiz auf bet

linfen ©eite, ber jjwölfßngerbarm unb bte Sebcr auf ber rcdjtctt; bad colon

ascendens uttb bad coecum auf bCf VCdjten , bad colon desccndcns uttb

bie flexura iliaca auf ber linfen (Bette / fittb bte auffallenbßcn ©eifpicle

ju biefer 21vt von ©puimctrie.
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£)tc tutv einmal tjorhanbenen paarmciö georbucten Ovgmtc, fiorett,

megeu ihrer ungleichen ©cflalt utib @ roß c , bie ©bmutetric atibeiei, \c-

t>od) nicht in Die Slugen fallenben Organe, welche rtttßerbem fpmmetrifd)

(emi fennten. 2luf feer rechten ©eite M'ücfr feie umfänglichere Seber baß

3n>ercfefcll tnefer tu fete 23ruftl)Dl)le hinauf, alß feie fültlj auf feer Hufen >

ipofeurd) rolcbcr feie rechte Situge Findet wirb. Sie groetdtfeafcfecnfel finfe

auf ber rechten ©eite ber groperen Saft ber Sieber angemeffen , bte fte bet

feem 31 tl)tuen bcrabferucfcii muffen ;
bcun |ic ft u b länger ttitb btefer. ®le

©rofie ber Sieber perurfaebt auch, baß bic Sctere auf ber rechten ©eite et-

toaö tiefer alb auf ber Ünfen liegt. Sie Elnrldmmg bagegen, baß ber eine

J^ofec litt Jiobeufacle (mciflcitß ber rechte) etvpaß höbet bangt a

1

1> bei ltnfe,

fcb eint weniger pou ber ©egenwart ber Sieber, ber tieferen Sage ber fMcre,

itnfe einer tiefem Sage beb Sobcn, fo lange er bei bem (Smbrpo in ber

95a itvfe bohle unter ber STdere lag , abjubängeii ;
alb vielmehr eine ©tnrid)--

tung ju fepu, tu eltfee bei bem geringen Diattme per unb jwifdjett bett Süßen,

bte (Sefafer, baß bte .hoben gebrütet werben, oermlnbcrt.

Sic erwähnten SHbweidmttgen abgercdniet, haben bic J)arn = unb ®cfd)led)tß=

organe eine fchr fwmmctrlfcbc Sage; oorjüglld) bte weiblichem bereit ®t)m=

metrle einen iplcbtfgen 9inf3cn für baß @lctd)gewtd)t bei ber ©ebwangerfebaft

unb jur ©rlclcfetcru.ng ber ©eburt bat.

£>od; barf man haß 2Bort ©pmmetrie nid>t int (trengen ©tnne beß

SBottß nehmen, rocttti man soorn tuenfd)lid)cn ober tl)ierifd)eii .STorper

fprid;t, ba, nsie © o m m erring '), fclbß non bett $nod)ett, bie bod)

fein* fptnmetrtfd) liegen, rid)tig benterft, „getvofenlid) meber ein red)i

tcr Änodjen feinem glcidftiamigett Iinfen, ttod) bie rcd)te dpalfte citteß

unpaarigen Ättodjcuß ber littfeu hollfommen gteid) 51 t fepn pflegt. ©el)r

oft ift hott beti paarigen ,ftnod)ett ber redete, ober hott bett ttnpaarU

gen bie redfte dpdlfte nott Olatur langer, breiter, biefer, bicl;ter unb

fchwerer; ober umgefebrt, Heiner, fdnnalcr, btt tut er, locferer, ja aud)

mobl anberß geformt, alß ber linf'e Xfttod;ett ober bie linfe Jpdlfte —
t.nb betttiod) ftiibett mir biefcß ber ©pmmetrie ber äußeren §orm tut

©attjett feiten attffallcttb tiad)tl)cilig. Xsemt gewöhnlich mad;t bie

9latur burd) eine attbere Einrichtung biefeß mtmerf'lid); J. 25. memt

bie red)te Jjalfte citteß 2Birbelß bbber alß bie linf'e ifl, fo i|T gembfetts

lid; (bentt hott Äratiffeeit iß ()ier nicht bie Siebe) bie redfte ^salfte beß

jiinächjt über, ober jttnadjß unter ifer liegettbeu ©irbclß, ober beß

^mifdfettfnorpelß , um fo oiel ttiebriger, fo baß eß bie ©erabfyeit ber

SBirbelfaule im ©aitjett gar ittd;t tyiubert."

3lud> ftnb bie fBemegmtgßorgatte auf ber rechten ©eite meiflettß

ctsoaß bicf'er alß auf bet linfeti.

Sa| ftd) bte SWußlclu unb Anotfeen auf ber redjtcn ©eite beß tnenfd)(l.

tben Äörperß urfprüuglld) ettpaß ftdr Fcr enttPtcf ein, pcrtnutfeet mau auß bem
porjugßipetfen ©ebraudje blefcr ©eite bei allen Rationen. Slefcr vorjugßr

I) t (j. © 6 111 m c r i n ü , 1'dim Seltne Ocä menfrfjücfecii jlprperO. Xfj. I. granffurf n. W.
1800 . 8 . i). 15 .
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mctfe ©ebraucb ber rechten Aorperhälfte, ber nun aber auch burd) bfe Sitte
noch weiter auefgebehnt wirb, alß er in bem utfprüngltdjen Saue ber ©lies

ber begrünbet liegt, «erurfadjt Stbänberungen in ber©r6&c ber Sewegungös
erganc, bie, wenn ber Steufd) beibe Jpdlften beö Aörperö in glcldietii ©rabe
übte, nid)t flatt finben würben, ©te ©ewobnhelt , f leine Amber uorjugös
weife auf bem linfen Slrme ju tragen, fo baf) fie ftd) mit bem rechten Sinne
fe|t halten, mag btefe Serfcbtebenheit ber 2 ©eiten fchon frühzeitig befors

bem, tnbeffen ift wohl iirfprüngltd) ein ©runb in ber Drganifation oorhans
ben, ber ben ©ebraudi ber ©lieber auf ber rechten ©eite erleichtert. ©te
©emohnheit, im ©chlafe häufiger auf ber rechten ©eite zu liegen, bie oteU
leidrt, wegen ber Sage bee* Jrierzenö auf ber linfen ©eite, bequemer ift,

mag manche fletne Serfchiebenheiten zwifchcn ben 2 ©eiten heroorbrtngcn,

j. S. bie oon f)t u b o l p h t ) in biefer Jpinficht angeführte , baß ber sinus

transvei^us ber täuerblutleiter beö ©ehtrnP faft immer weiter, alß ber linfe

ift Sou ber Sage beß Jperzenß ober einem anbern ber genannten Ums
ftanbe, hängt eß wohl ab, ba£ bie 2Btrbelfäule in ber ©egenb beß 3ten,
4ren unb öten Otücf enwirbelö bisweilen jebod) nicht allemal, oon ber linfen

ein wenig nach ber redeten ©eite auegebogen ift ). ©te SJugen ff n b auf
beiben ©eiten gleich , benn oon 131 9)?enfdien , bereu Slugen unterfucht
würben , um ihnen angemeffene ©läfer zu geben , fonnten 80 mit beiben
Siu gen fafb gleich gut, 25 bejfer mit beni linfen, 26 beffer mit bem rechten
aus ber (Entfernung lefeu ').

Da ber meufd)lid)e jlbrper and) »vähretib ber ^ e tt, in toeld)er bie

Organe juerjf entfleljen ober ivadifeit, fpmmetrifd) ift: fo oer(W)t eS

ftd) oon felbft, baß alle hoppelt oorhanbenen, fpmmetrifd) gelegenen

Drgaue, fo lote aud) bie fpmmetrifd) gelegenen Hälften ber Drgatie,

bie nur einmal oorljanbett ftnb, ju gleid)cr ^eit gebübet locrben, nnb

tu g(eid)em $D?aaße tvad)feu
;
ba hingegen Steile, bte int SBerl)dltniffc

ju einauber feine fpmmetrifdje Sage baten, in oerfebiebeneu 3 e > fetl

entflohen, unb in ungleichem Stftaaße in ihrer 2lu6bi(bttng fortfdjreü

ten fbtinen. Die Drganc beö Gfmbrpo haben fogar bei fleincit (Jmbrpo*

neu eine ftrengere ft;nmietrifd;e Sage alß bei bem Cfriuacbfenen. Die

unfpmmetrtfdjen J^irmoiubungen ftnb bet ihnen uod) uid)t gebilbet,

baö Spt r$ liegt nod) in ber 9)?itte, unb feine ©d;eibeioanb liegt in ber

fenfred)ten Gfbeue, bie ben Körper in eine red)te unb linfe Jpälfte rheilr,

bie fleinen Suugeu ftnb nod) uid)t ttngleid) geftalrer, ber lauge Durd)«

meflTev beß SDiageuß fällt in ben längjten Durd)me|fer beß ätbrperß,

ber linfe Sappen ber Seher ift eben fo groß alß ber red)te, unb fie felb|t

liegt in ber Stifte. Der furje Darm hat in ber mittleren ©egcitb

beö äfbrperö spiaß, unb mad;t feine SBinbttngen 5
).

1) Rudolph!, Grundrifs der Physiologie. Berlin 1821. Th. I. p. 113.

2) Weiter«; $anbbud> her ntenfd)Ud>e«> Slnatoniie. ipatlc 1817. 8. 23. Hl. p. 330.

3) 9tiid) (f I) e ffe 1 0 e n unb © ö m m c v r i n g. ©ielje bei Sefytcren SSBcrf oom ©aue b.eS

meii|'ri)liri)cu Ä&rpcvfl. lsuo. J h. 1. p. 3(i6.

4) gülif ©apagnien ilnnOcu im Schlafe mciften« auf bem linfen gtipe, Pier fraflcn ft>,

bafi fie ben rechten, einer frag fo, baß er ben linfen ^uß jum ©djnabel führte.

5) 5- 3- Wedel, £anbbutf> ber metifd>lid)cn Slnatomie. $nlle 1815. 23. I. p. 44.
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(httwict eUutg bei$ 5\i!> rperö. ’)

©er ©lenftfr unb bie Ä&ierc haben bei ihrer erfien entfielmng «ine

fel)7 einfache ©eftalt, unb begehen and) au* einer fehr einförmigen,

weiten, öiele glüffigfeit enthalteuben SÄaterie, ©ic haben nod) feine

©lieber, unb mau fann überhaupt in ihnen wenig Organe unterfcheiben.

<> br o
c

t, en fflnn tici fo einfachen Organen befielen, weil ei fetbft fcör ein-

fad) I fr, inbem bie (£mhn)onen ju jener pett weher fiel) ju bewegen nod) ju

ermmnben fäl)ig f«)n mögen, viel weniger aber fo mammhfa Inge ftbatigfeU

ten für bie Seele unb ben Äfcrpet haben, alß fpater ;
weil ihnen ferner int

sKutterleibe ober im Sie ein fehr vorbereiteter Wahrungoftoff bargeboten,

unb ber ft&renbe glnflufe ber ßuft , ber Seucbtigfeit unb
t

bet .«alte , burd)

ben Ort Ihres aiufenthalS , unb burd) bie dufferen ißerhaltuiffe , unter be=

neu fie leben, abgewehrt wirb.

Oer SÖJenfch unb bie meifien Schiere leben jwar, nachdem fie gebo*

reit worben, unter ben oerfd)iebenjien äußeren 93erl)altuiffeu, unb ftnb

beSwegen mit eigentl)ümlid)en, 311 ihrer Lebensart paffenben Organen

Derfeljen
;

aber bei ihrem erfien ©ntjiel)en hüben fie fid) untei fehl

ähnlichen , äußeren Serhültniflen aus. Denn alle beftnbeu fid) in

einem mit glüfftgfeiten gefüllten »elfter, unb nehmen einen fehr oor*

bereiteten Oiabrungsfioff auf: baljer f'buncn fid) and) bie ©mbiponcit

bcö 9)?enfd)ett unb fcl)r öerfchiebener £l)iere, fowobl l)iu|id)tlid) ihrer

©eflalt im ©anjen, alö l)üiftd)tUd) ihrer wenigen unb jugleid) fehr

einfachen Organe, ähnlich fepn ; fo baß man einen feljr Keinen (Juihi ))o

bce SRenfchen auf ben erfien Slnblidf mit bem eines @d)weiueS ober

eines jpühndjeu »erwechfeln fann. ,

Die Organe ber Embryonen Können in 2 klaffen eingetheilt wer*

ben, ton beuen bie 1 fie biejenigeu Organe begreift, burd) welche

baS Sehen beS (£mbri)o befießt; bie 2te aber biejenigeu,

w e l d) e w a 1) r e u b b e S g a n 3 e n @mbri)oleben6, ober w ä l)
s

reub eines X h e i l

e

ö beffelberi feine für ben

übrigen Körper beS dmbrpo haben, inbem fie nur oor*

läufig unb für 311 fünf tige SebenS3wecfe gebt l bet wu r*

ben. Die 1 fie klaffe ber Organe serfallt felbfi wieber in 2

Slbtbeilungen. Sie ftiib namlid) 1 1>
e i l ß für ooru bergehe ttbe

S e b e n S o e r 1) a 1 1 n i f f e b e S Q m b r p 0 g e b i l b e t , unb b e fi e 1) e n

nur f 0 lange, a l S b i e f e befonberen £ e b e n S 0 e r h a 1

1

tt i f f e

bauern; werben baher, wenn biefe aufgel)brt haben. Keiner, unb

oerfd)winben eublid) gau3. Richer gehören bie Si hüllen, unb

gewiffe mit 9ial)ruugSfioff gefüllte 58 el) alter; fo wie and)

1) Sie ©flmftcn über biefen ©egenftanb werben bei ber ©ntudcflunfläflefdjicftte te6 menfd):

lidjen ©inbr .o in bem i'pecicllen Xfjeile ber älnatumie genannt.
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SatnUe, bitrd) bie ber 9?almtngß(Foff bem ©ntbrpo ans jenen 93 el)dfs

tern , ober attß bem Körper bev 9D?utter, jugefuljrt voerbeit Fatttt.

Sbcifö fittb bie Organe, burd> tveld)e baß ?eben beß (Fmbrpo beßebt,

beßdnbige, meld)e, tvabrettb ft d? bie 2 ebenßverf)dlts
tttffe beß ©ntbrpo verdnbertt, it id)t ver fd)tvtnben, fon«
bern nur t'brc gönn unb Materie allmdl)Iig fo veranbern, baß fie beit

neuen ?ebenßverl)dltniffen angemeffett bleiben. Jpierbcr gebort baß J^> e r j

mit beit 93 lutge faßen, ber Da rtnF au a I, viele Ql bfonberungßs
organc unb biejenigen 3: b eile beß ©ef)imß unb beß 91 ü cf e ns

lttarFeß unb berjenigen Dlerven, tveld)e auf ben Vorgang ber ©rnal)*

ruug einen ©ittfluß haben, 58ott beit Organen ber 2ten^(a|Te, welche

nur vorläufig für funftige SebenßsmecFe gebilbet »verben, für baß Sebett

beß ©mbrpo felbß aber entmeber erß fpdter ober niemalß 23errid)tuns

gen bttben, fittb einige ber juFunftigeit £()dtigFeit ber Seele getvibs

met; anbere belieben fid) auf fuuftige ^tveefe beß Forperlid;ett Sebenß.

3“ ben elfteren geboren biejenigen Steile beß ©ebirttß unb SRucfetts

mar Feß, unb btejettigett Olerveit, tveld)c bie Grnipftnbung unb bie 2Stl*

Ieußbeioegung vermitteln, unb tveld)c bie F&rperlid;en 93ebingungett

entbälteti, unter tveld)ett ftd) verfd)tebene gdl)igfeitcn ber Seele äußern

f oit neu
; ferner bie Siuuorgane unb SOiußFeln, 51 t melden jene 91erv-. it

geben, felbjt; fo tvie aud) bie itnod>eu unb baß Stimmorgan.

Ohne ^iveifet ettttvicfeltt ftd) bie Organe, tveld)e junt 93efFef)en beß

jungen GÜntbrpo foglctd) tut Slnfange tiotbmenbig fittb, 3 . 58. bie Flet*

nen unb viele ber großen ©efdße, ferner baß Jperj unb biejenigen £l)eile

beß 9lervenfpfletnß, bie nur bei bem sprojeffe ber 93 ilbung mittvirfen;

fr dl) er alß bie, tveldje erß für juFunftige Sebenßverbdltutffe voraußs

gebilbet tverbeit, 3 . 93. bie Jungen, bie Salme, bie ©efd)led)tßorgaite,

bie 93eiveguttgßorgatte unb biejenigen £beile beß Dlervenfpßemß, meldje

bett Seclcuuerrid)tungett bieitett. Sßobttrd) aber uid)t geldugnet ift,

baß ftd) mattd)e von bett leideren fruljer ettnvicfeltt alß Organe, bie

3tvar and) beut Jebett beß ©mbrpo, aber uid)t foglcid) von Slnfange

an, DienfFe letjicii.

9Beil nun bei bett ©mbrponett vom Anfänge nur bie 3111- (Jrbaltung

beß Jebcuß notl)ivcnbigßeuOrgane, unb 3tvar in ihrer eittfadtßett gorm,

vorbaitbctt fittb; bei bem 9ßad)ßtbume berfelbett aber ttad) unb ttad)

anbere cnt|W)en, bie baß Sebett vielfettiger unb felbßßdttbiger mad)en,

unb and) biefc lefuerett Organe erfi einfacher gebilbet tverben, el)e fie

burd) 9Bad)ßtbmu ibrett 3 itfatiimetigefe^tereu 93att erhalten: fo nimmt
man l;iiiftd;tlid; ber (Jinfad)beit beß 93attcß and) getviffc 9lel)nlid?Fei*

tett 3tvifd)eti bett einfacher gebilbeten jüngeren Gmbrpottcn, unb 31015
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(djen beit einfacher gebilbeten 3H)tcvcu wahr. 9?atürlid)er SÖeife form

mctt alfo btefe 2Ie()iilid)fettcn jtvifd;en ben jüngßen ©mbrijoneti unb jenen

einfacher gebilbeten SEhterflaffeu, jwifc^en ben etwag mel)V attSgebiU

beten ©mbrponeR nnb ben etwa 6 jufammcngefeßtcu gebauten £biers

Haßen Der
;
nicht aber jwifdjen ben jüngßen Smbrponen unb ben £l)iers

Haffen, bie einen 3ufammengefe§temt 23au haben
1

)- Denn and) Der«

fdßebettc SEIjicrflaffen unterfebeiben ftd) babitvd; Don eitiaubev, baß baS

Seben mancher bttrd; wenigere unb einfacher gebilbete Organe er&al*

ten wirb, unb ftd) jugleid) bttrd; minber ntamud;faltige SebenSaußes

vungeti auejeidjnet. 23ei alteren (5mbn;onen Derfdjwinben fold;e Siefen»

Iid;feiteu einzelner Organe, mit betten bei gewiffen Spieren immer mehr,

weil ftd; nun ttad; unb tt ad; biejenigeu Organe entwicFeln, welche

für bie befottberen SebcnSDevbdltttiffe beö $Ü?ettfd;ett ttad) ber ©eburt

berechnet ftttb.

Sollte man bt’efe SöenterHing fo auSfyrecfeett : ber 59?cnfd; burd;«

laufe bei feiner Gnitmicfcltttig bie 23ilbuttgSßufen, auf weld;ett Derfd;te»

bette einfacher uttb jufanimengefejjtev gebaute Sbteve ihr ganzes Sehen

hinbttrd) bcharrtett; fo würbe man in ©efafer fommett, mißDerßanben

31t werben. Oetttt man muß fletö eingebettf fet)tt, baß ftd) nur in fc

fern 2lehnlid)feiten beS 23atteS beS mettfd)lid)en ©mbrpo mit gewifs

fett einfacher gebilbeten Khieren ftttben, als bie 3al)l ber Organe bet

tt)tu attfangö geringer unb ber 23au unb bie Sßerbiitbuttg berfelben

einfacher iß; ferner, in fo fern bie äußeren 93erl)dltnifle, tn betten ber

©mbn;o lebt, bie ihm 3 . 23. baS 2(tl)niett ber äußeren Suft unmöglich

machen, einige Slebnlicfefeit mit ben äußeren Sßerhältniffen höbe»/ in

weld;ett manche £l)iere 31 t leben beftimmt ftttb; baß aber biejenigen

Organe ber fDietifd;en unb ^feiere, bie bett befottberen, jeber klaffe Don

SSBefett eigentümlichen 2ebenS 3mecfett uttb SebctiSumßdnbett gewibmet

ftttb, jeberjeit fel;r Derfd)iebett finb, unb baß ftd; ettblid) bie Sehnlich*

f'cit, bie ber meitfd;lid;e ©mbrtjo, 311 irgettb einer 3 eit> ntit irgettb

eitiettt 2d)iere hat, nur auf einjelne Organe ober fogar nur auf eins

3 cltte £bfüe Don Organen bezieht , niemals auf Diele.

®er ganj junge menfcbliche gmbrpo iß anfangs itt feiner ©cßalt einem
2öurmct)cn ähnlich, well et nämlich feine 2lrnic unb feine 23eine hat.

Crr braucht aud) feine jtt haben, weil er ftd) nicht ju bewegen beßimmt iß;
unb unterfcheibet ftd> eben barin fehr tuefe ntlid) 0011 einem Söuutte , baß
feinem Stumpfe alle bte örgane fehlen, mittelß berer eilt ÖBurm feinen

Stumpf, ohne 93ctne ju haben, fortbetvegen fattn , nämlich bie Stinge unb

1) J. F. Meckel, Entwurf einer Darstellung der zwischen dem Embryozustande der

höheren Thiere und dem permanenten der niedern stattfindenden Parallele, in M e e k c 1»

Beiträgen zur vergleichenden Anatomie. B. II. Heft 1. No. 1. Leipzig J8ll.
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bie OTttSfeln ber IKlnge. ©twaS fpäter befommen bfe menfchllcben @mbrpo=

neu 3mtfd)en ben flehten Stumpfen bet $üfje einen f e 1) r f l e t n e n 23 o r=»

fprung, ben man mit einem ©chwäitjchen allenfalls nergletdten, unb

für eine 2lel)nltd)felt mit ben übleren halten fann ; aber btcfer Sorfprung

entftel)t ooriüglfd) baburcb , bajj ble Änorpel, auS benen fpdtcr ble Secfcru

fnodmt cntftehen , noch nicht gebllbet ftnb, felneSwegS aber burcb eine grö*

fere gabt ber ©dmnttijwirbel, tute ber ©cbwatij bet ben ©bteren ; noch we=

niger Ifl blefcr Sot'fpruttg mit befonberen SJuSfeln oerfeben. ®S gibt einen

geltpunft in ber (Sntwlrfelung beS menfdillchen @mbrt)0 , wo oott ben fürs

jen 21 r men unb Seinen ble -fpänbe unb $üj;e ben größten ©beit auSs

machen, unb faft am ötumpfe attftfjen; wo jngletch ble Ringer unb geben
ttod) nicht ln 5 getrennt ftnb, fenberu ble Jpaut, ble über fle meggebt , fo

»ule bei ben ©cbwimmfüfen ber©biere, unb bet ben Stoffen bcr$lfche,

fle nod) oerblnbet. 2lber litt übrigen hat Ihr Sau nichts mit ben ©chwlmm=
füfjen irgettb einer ©blerflaffe gemein; olelmebr Ifl eS nur ble ßlnfachbeit

beS SaueS, ber Ihnen btefeS 2ln fehn gibt.

©aS ©cljitn befteht anfangs bei bem menfchltcben @mbn)o, tple bei

ben 'ilmphiblen unb glfchett, auS plelen hinter unb neben elnanber Hegern

ben, thellS einmal, theilS hoppelt oorbanbetten bügeln; ble aber fpdtcr

burd) Sergrößerung ober neue ©ntftebung anberer Jptrnthelle oerbeeft wer*

ben, mell fte weniger fortwachfen als btefe. guglelcb fchlieOt baS Otücfeits

marf unb baS @et)trn eine fehr grojie jufammenhdngenbe Jpohle ein, ble

aber grober ifl, als bei ben ©bieten, bei benen fte baS ganje Sehen btns

burcb Int Oiücfenniarfe ffchtbar, unb im ©ehirn fehl
-

groft bleibt, ©le uets

flelnert ftd) Im ©ehirn unb oerfcbmlnbet im OlücEctimarfe burd) ©acbSthum
blefcr ©heile ln bie ©lefe. ©icienigen®cgctiben beS ©cbintS, burcb beten

pollfoittmnere 2tuSbltbung fid) unter anbern ber Slenfcb sott ben ©bicren

unterfd)eibet, unb in benen alfo wabrfcheittltd) ble Si6glld)fett liegt, baj?

ftd) ble gelfligett Serntogeit beffetben auf eine manulcbfattlgere 23 etfe dujiern

föntten, ble Jpemlfpbären unb bereit utifpmmetrlfdjc 2ötnbnngen, entwicfeln

ficb juleht.

©aS J? e r j beS erwachfenen Wenfdten, fo wie ber auSgewachfeneti ©aus

gethtere unb Sogei, befleht auS einer rechten utib Hufen, burd) eine ©cbel«

bewanb «oliflänbtg gefcblebcncn £älfte. 3ebe btlbet allein ein <bumpwerf.

©urd) ble red)te Jpdlfte wirb buttfleS , auS allen ©hellen beS Körpers 3m
fanmicngeteltctcS Slut ln ble Siingen gepumpt ;

burcb bie llttfe wirb bells

rothcS, auS allen ©hellen ber Suttgen jufammengeleiteteS Slut tn alle ©helle

beS Körpers gepumpt, ©lefe Einrichtung finbet bei ben üimpbtbtcii nicht

ffatt. ©le ftnb fähig gemacht worben, baS Slthmeit ber Suft längere Jett

311 entbehren. Sei Ihnen Ifl ble Oberfläche b e r 2 u tt g c 11 h 6 1) l e tt

baber nid)t fo grob, wnb ber SlcchanlSntuS beS SlthmcnS nicht fo »olU

fommen , bab alles atiS bem Äörper fomittcnbe Slut an blcfer öbcrfldcbe

syiaß fi'nben, unb mit ber 2uft in Serübrung gebracht werben tonnte, ©ie

belben fRobrenleitungcn oerefnlgen ftd) baher bei maneben 2lmpbibteit iin

^etien oollflänbig ln eine; ober bei anbern bleiben fte wenlgflenS nur um
oollfianblg getrennt, fo baf alfo nur ein ©heit beS im Jbcrjeit anfommens

ben SluteS jtt ben Sutigen geführt wirb. Sei bem meitfdilldien (Smbroo

treten ähnliche Serbältnlffe, unb folglich auch ein ähnlicher Sau ein. ©le

gütigen fi;tb ndmlfdi anfangs' im Serbältnlffe 31111t Äörper fehr flctn, unb

eS wirb baher nur ein ©heil beS im äbcrjeit anlaitgcnbcn SluteS ju ihnen

geführt , unb baher ftnben fiel) I111 £cr3cn unb in manchen groben ©cfäbcn

dm Jpetien ähnliche Einrichtungen afS bei ictien 2lmphlblen; ln bem Sfaape

aber, als bfe gungeti gröber werben, änbert ftd) ber Sau beS .rrerjcnS unb

ber groficu ©efäfiflämme , fo bafi, wie bei ben mir größeren Sangen oerfe=

heuen 2lmphibfen, mehr Slut ju Ihnen geleitet wirb, bis cnblld) ber ooll=

fomtnenc guflanb nach ber ©eburt eliitrltt. 3d) fage: bie @fnrfd)tuiigen

gnt .öerj-en ftnb bene« bet Slmphlbien nur ähnliche nicht aber gleich, beim
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ß communlclren ». 23. bie »eiben.$er»Wfte» bet jenen Jmpt){bien , bf
»enen baß Jöer* auß 2 Hälften bc|tcl)t. Immer burd) ein 2od? tn bei @d)eU

seivanb ber Kammern, nur bei einigen wenigen ju gleicher Seit aud) biircb

in Poch in ber ©dielbewanb ber «Borfammetn. 23el bem menfd)ltchen Smbrpo

i aa eaen communlclren fic entweber lange gelt burd) ein 2od) , baß ft d) nur

/ber 23 orfa mm er, unb nur bei febr deinen Smbrponen burd) eln£och,

b«g fkb in ber Kammer unb 23 0 r lamme

r

äugletd) befmbet.
' ®er ©armfanal Ifl anfange bei bem menfcbltcpen gmbrpo, wie bei eins

racher gehäuften Übleren, für j. ®er üünnbarm entbehrt ber ÄerErlng*

[eben Salten aiber bie befonberen Einrichtungen , ble ber ©armfanal bet

Den oerfebicbenen Übleren, wegen ber befonberen 2ebeußwelfe berfetben

erbali finbet man nie bet bem menfcbllcben Smlu-po.

2)ie weiblichen ®efcbled)tbtl) eile bllben bei bem menfd)licben Em=

brno einen «anal, ber fiel) ln 2 Oirme tbellt, unb beffen 3 Olbtheilungen,

;@rt)elbe Utcruß unb trompeten/ noch nld)t burd) Ihren 23au fo auffallenb

«ntcrfcbleben finb, alß fpäter. 3ln ber ©teile , wo bie 2 2irme jufammen*

flogen, entrolctelt ftd) fpäter ber «brper beß Uteruß ; ber baber einige gelt

2 Abrner hat, bie benen beß Uteruß ber ©dugetbiere ähnlich ftnb. 9ctes

maiß aber bat bie Einrichtung ber weiblichen @efd)led)tßtl)cile mit ber, ble

bei ben 23öge(n gefunben wirb ,
2lel)nlld)lett.

bem 9)fuäfclfpftenie, an ben £Jäl)nen , 9cagctn / unb an ben tuetjten

©innorganen enblid) finbet man foglctd) urfprünglicb ble ben Wenfcben außs

jeidjnenbe ©Übung, unb höchflenß nur mit benfelben Stellen bet übleren

einige entfernte lUebnllcbfetten, bie barauß entftel)en, baf aucb blefe übetie

erft aümahlig Ihre oollfommene gorm annehmen, hierher gehört , i>aMte

«rpftallllnfe beß 2lugeß, fo lange fte noch nicht fejl Ifl, wie ble Ärpftalllinfe

ber Stfd)e , einer «ugel ähnlich Ifl-

SMefe aiehnltcbfelten jwtfdjen gewiffen Organen beß menfcbllcben Smbrpo

unb benen ber üblere barf man nicht jenen gleich fefcen, ble j. 23. jwtlcbcn

ben Dtaancu bei §rofd)lar\)en unb benen bet§ifd)e jtatt ftnben* ©enn l)tet

machten ähnliche äugere 2ebenßoerl)ältniffe beß gebornen Üblereß ähnliche

Organe nötl)ig. ®enn ble grofchlaroen führen ein von ihrem (Sie unabhangU

geß 2eben , unb finb befllmmt, ble erfle Verlobe Ihreß felbflflänblgen 2 es

benß Im OBaffer ju|ubrtngen, ohne in ber £uft ju athmen. ffienn alfo ihre

dufferen £ebenßoerl)ältntffe benen ber gtfehe ähnlich fepn feilten, fo beburfs

ten fte auch dl)nltd)er Organe, j. 23. elneß $lfd)fc&wanje$, unb ber Kiemen

jur 2lbfd)dbung oon 2uft auß bem SSaffer.

Oiathfe 1

) unb oon 23a er haben jwar bei Embrponen ber ©augethlere

unb beß Wenfdien, £ u f cb f e
2
) bei feljr deinen Embrponen ber 23ogel,

«lernen befchrleben; alfo bei ben übleren, ble nicht in 9Serl)dltnlffen leben,

welche fold>e »Uthmungßorgane notDtg ju machen fchefnen. Snbeffen laßt ble

Kleinheit ber ju beobachtenben ©egenfbäitbe ber Üeutung beß 23 eobad)terß

einen großen ©ptelraum , unb macht eß felbft fo geübten 23 eobad)tern uns

möglich, ficher ju werben.

«Bon ber ^enntnip ber einfacheren gönnen, u>eld&e bie £>rganc beö

menfd)lid)ett (£mbrt)o annehtneti, beoor fte tiad) unb und) ihre mehr

jufammengefel^te ©effalt bekommen, f'atm man, mie juerfl: 3f. ^g»

Sfied'el 3
) ber jüngere gezeigt fjat

,

eine fel)t tntereffante »tib nu^s

lid)e 2Jnroeubuttg jur näheren 23eptmmuttg mand)er mipgebifbet gebors

neu 2Qöenfd)eu madjett. Qä fdjeitit nämlich, bap bie bilbenbe Jltaff

1) MeckcTs Archiv 1827. p. 556.

2) 5?ufd)fc in Dfen’S 3 fi 6 . 3a()ronng 1828. l. ipeft. ©. 2.

3) Meckel, Handbuch der pathologischen Anatomie B. I. Leipzig «812,
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in ihrer gcfelnndßigeti £hdtigfeit burd) biß jef^tnod) unbefatwte Uinftanbc t

gchiubert werben fbnnc, fo baß an einem jungen ©mbrpo baö eint,

eher baö aubere Organ, bei beffen ©ntmitfeluug biefeö Jjiuberniß eim

tritt, jmar an ©rbße jimimmt, bie einfad;cre ©eflalt aber beibebalt/,

bic tl>m ju ber >$cit eigenthumlid) mar, alö baö Jj>iuberniß cintrat;.

Oaö Organ behalt alöbamt eine gönn, bie für jene frühere «Periobe;

beö Sebenö eine regelmäßige mar, für bie fpdtern Sebenöperiobeit aber,

unregelmäßig ift. $eunt man mm baö Sllter, in meld)cm biefe gorntu

bem Organe beö (ühnbrpo jidam, fo fann man alfo barauö bie 3 c i t

:

nermuthen, in meld)cr baö Jpinberniß fiatt gefititben habe, melcfyeö bie:

bilbettbe straft non ber gortfe^ung ber Sluöbilbttng ablenfte.

9lid)t alle ©pffeme Organen ober alle einzelnen Organe errcisi

d)cn ben «punf't ihrer nollfonuuenfien 2luöbilbung gletd? fd)nell. Oaöe

©ehim nollenbet fein ffiadjöthum, uad) © b m m erring 1

)/ fafi inn

3ten, nad) ben 93rubern «ffienjel 2
), dn 7ten 3al)rc, mdhrenb bie.

©efd;led;tötl)eilc erft $ur £eit ber entmiefeiten SDlanubarfeit, utib baöi

^nod)enfr;|lem uod) etmaö fpdter ihre oollenbete 2lnöbilbung erhalten.

9ttandK Organe ober ©ubffanjen, bie einigermaßen entbehrt men

ben formen, gehen im 2llter nerlorcn, ober fdjminbeti jufammen, j. 23.

bie ^dhtie, bie dpaare, bie ©efd)led)tötheile. Oaö gett unter ber Jpaut

unb jmifdjeu ben «Dluöfeln, baö entbehrt merben f'amt, fdjminbet bei

weitem mehr , alö baö gett in ben 2lugenhbhlcn , baö baö spolfter:

bilbet, auf beut ber Slugapfel gebreht mirb. Oer Körper mirb im

hohen 2llter troefner; aber cö fdjmiubct bie mdßrige geud)tigf'cit int

^ellgemebc meit mehr, alö bie mdßrige geud)tigfeit in ben Slugenf'am*

tnern, mo fte $ur «8errid;tung beö 2lugeö nbthig ifd

gönn unb ©rbße ber bfetnffen £l;eile, bic nod) burd; baö

«Dlifroffop ernannt werben fönneu.

2llö man jtierfi bic «Dlifroffopc jur Unterfudnmg organifd)cr £brper

anmenbete, gebraud;te man baö ein fad)

e

SJJJif roff op, meld)eö in

einem einzigen ©lafe, tidmlid) einer ©laöliufe, ober in einem ©laö*

fdgeldjen beßel)t, burd) beißen SÜiitte man nad) bem ju betrad)tenben

©egenffanbe hinfiel)t, ben mau jiemlid) an ber ©teile oor bem ©lafe

hefeffigt, mo beffen S3rennpunft hdifdllt. Oicfcö mar ber gall bei ben

Untcrfud) ungen non «Dl a l p i g h i / £ e c u m e n h o e f , 3 u r i n
;

unb

1) Sam. Tliom. Sö in n> er r i n g, Tabula baseos encephali. Franco furti ad Moenum 1799.

4. p. 13,

^2) Joseph us et Carolus Wenzel, d« penitiori structura cerebri hominis et bmto-

njm. Tnblngae 18J2, Fo). p. 266.
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i bcti neueren SSeobdC^tunflen toott S c l 1 a o r r e, $ o tt t a tt a, i o-

aßca uub ©. 9t. £vet> irattuß.

5>i e meiften neuern Anatomen bedienen fiel) häufiger beß 511 f am;

icugc festen ÜÄif roffopö; fo bajj man jeht, wenn baß ©egen;

)eil nicht befottberß bemerft wirb, fo oft üott bem ©ebraud)c bev SÄifrof*

>pe bie 9tebe ift,
jufammengefe^te SöWroffope 3» »erfteben

at. Sie einfachen Sföifroffope gewähren mel)v93ortt)eiI, wo eß barauf

ttfontmr, baß ©efuge fein* Heiner ©egenftaubc 3» unterfud;en, aber

iuveid)enb ift, fel)r wenig von ihnen auf einmal 31t überfeinen; uub

oo mau bie fleinen©egeuflaube bei beut gewöhnlichen iageßlidnte flarf

'ergrbperr 311 fel)cn numfd;t, all 0 fo, bafi fie weber buid) baß uitmit;

eibare ©ounenlicht, nod) burd; baß burd; einen ©Riegel sm'ücfge;

„orfene £ageßlid;t, welches burd; bie betrachteten burd;ftd;tigen Sbeile

ninburd; gebt/ uod; burd; fmtftlid; concentrirteß Sicht erhellt werben.

Die jufant m en gefegten 20t ifro ff ope werben ba mit mel;r 23or-

l;eil angewenbet, wo man t>oit beit fein* »ergrbßerten ©egeujtänben

ine größere ©treefe 31t überfeinen roüufd;t , uub wo matt jette fünft;

id;ett S3eleudntungßarten ohne £äufd;ung auwenbeti 311 fbttneu oer;

V(+) er t ift. ®uvd) einfache 9JiiEroffope fann man fehr bequem ben ®uvrf;*

neffer ber betrachteten flehten ©egenftänbe lOOmal, 200mal unb fclbff 300maf

»ergrößern; unb wenn man mit einem 'Apparate oerfeinen ift, burd) ben bei

u betraebtenbe ©cgenftatib bem ©lafe burefo eine feine ©dbraube allnial)ltg

lendlnert werben fann, fo fann man bei gehöriger Hebung, burd) fein
-

f leine

llnfert fogftr, wie fptodtaßca, (ftelne bie 2te Vafel. big. 24.) eine .400

fdltige, ober, wie gontana, (ftelne Tab. 11. big. 25.) eine 721 faltige

Vergrößerung beß Surdnmeflferß ber ©egenftänbe ln eruerbringen.

s^ber man gewinnt mit fo febr ftarfen Vergrößerungen nichtß , well bie

©egenftänbe befto fcbwädner erleuchtet erfdjeinett, je grober bie angewen=

b-’te Vergrößerung ift. ©ine 100 ober 200 biß 300 faltige Vergrößerung

reicht metftenß auß, uub ift mit größerer Älarlneil perbuttben, aiß eine noch

^^eeuweitlnoefß mifroffopifebe Sinfen, weidne er fid) feibft fcbliff/ unb

großentlneUß ber Äönfglicben ©efellfdnaft ber ©iffcnfcln'aften in fionbon ver--

ntaebte, unb bie ftolfe unb Vafer nachher nnfcrfufbtc», vergrößerten.
btc

©egenftdnbeuur 100 mal tut Surcbmeffer, aber mit ung erneuter 1

J;
«Üttcb bei bem ©ebranebe ber jufanimeugefe^tcn Wifroffope

_

geht man nicht

gern über eine 300 malige Vergrößerung beß ®urchmeffcrß ber flciucn ©e=

genftänbe btnauß, unb muß fchon bei einer foicben Vergrößerung febr ooi-

fiebrig fetnn, um fid) vor optffeben Vdufdnungcn ju buten, jpt e » oft unp

©um aß (ftelne Tab. I. Fig. 13.) haben icbod; jmveilen eine 1000 faltige

Vergrößerung beß tDurcbnicjferß angewenbet. ,

®a ein Guabrat , beffen Surcbttieffer 4ntal fo groß tft

,

alß ber efneß

2ten Guabratß, feibft ber ftlädnc nach 4mal 4tual , b. I). lotrial fo gtoß

ift, alß baß leßterc, fo erhält man, wenn man bie Vergrößerung nicht

n ad) bem SnttrcbmcfTcr, foitbcrn nad) her fiUubc ber bctraductcn Oegenftanbc

bejtimmt , bte Hingaben von fcbelnbar uttgelneuren Vergrößerungen, welche

altere Veobadnter anführen; beim eine 300 faltige Vergrößerung beß ;tiuch=

1) F i s c h c r’s physikalisches Wörterbuch. 1800. 8. UI. p. S71 088.
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mefferg elneg ®egenfranbeg Iß eine 90 ,000 faltige Vergrößerung feiner fläche.

3ef)t pflegt mau Inbeffen bte Vergrößerungen , um bte j5al)ten leichter ju

überleben, nacb bent 25urd)iueffer ju befltmmen.

2Dfatt ftel)t bie betrad?teteu ©egenftanbe, üorjugltd) aber feßr fleitte

©ittge, befto Deutlicher,, je heller Dag 23ilb iß, Dag ftd) von ihnen

tu uttferem 2luge abbilDet, je fd)drfer begrenzt Die Umriffe biefeg

23ilbeg unD feiner Xljeik ftnb utiD je mel)r Die ©roße Deg im 2!uge

entßebenbett SBilbeg eine fcld;e ifl, baß Die einzelnen Xtyäle Deg 25tls

Deg einzeln empfunben uttb uutcrfd)iebeu , aber jugleid) aud) bequem

überfeben werben fbmten. ©a mm bei einer beßitnmten 23eleud)tung

eineg ©egettßanbeg Dag im 2lttge eutßebenbe 23ilb beffelbett beßo

weniger bell wirb, je mehr Der ©egetißanb Durd) ©lafer vergrößert

wirb, fo ftel)t man ein. Daß Die Vergrößerung allein 311m ©eutlid);

{eben nid)t forberlid) ißt, wenn Dabei Die l^lle Erleuchtung unD Die

S3eßimmtl)eit Der Umriffe Deg SSilDeg im 2lttge 511 fcl)r leibet; unD

Daß eg einen voijitglid) vortbeilbafteti ©raD Der Vergrößerung gibt,

bei Dem man nur fo viel an Jipelltgfeit UnD 23cßimmtl)eit verliert,

alg für Dag Detttlidje ©eben ttod) nicht btnDerlid) wirb, unD nur fo

viel au Vergrößerung gewinnt, alg jum Detttlid;en ErE'enuen erfors

berlid) ifl.

©ag 23ilb, Dag beim ©eben mit bloßen 2lugen auf Der empßtts

DenDett Vervetibaut im 2lttge entflebt, wirb in Dem Verl)dltuiffe fleis

»ter, alg ein unD Derfelbe betrachtete ©egenflauD vom 2luge entfern;

ter iß. ÜJß d Davon lOOmal weiter entfernt worDeti, alg er eg vor»

her war, fo ifi fein 53ilö im 2Juge lOOmal Hehler geworben, unD

umgefebrt. ©aber iß: eg 3um ©eben Heiner ©egenßanDe vortbeil*.

haft, fte fo nabe alg mbglid) an Daß 2luge 311 bringen, um ihr Vilö'

im 2luge beßo mehr 311 vergrößern. SuDejfen f'anit man Die ©egctis

ßdttbe tiid)t beliebig naße vor Dag 2luge halten
;
Denn wenn man fte

Dem 2luge 311 fel)C wabert, fo fantt Dag 2lugc Die eiufallenDcu £id)r«

ßral)lett ittd)t mehr fo biedren , Daß ftd) Die Davor gehaltenen ©egens

ßdttbe auf feinem ©rutiDe mit fd)arfen Umriffeu abbilDett. E'g gibt

Daher eine gewiffe Entfernung Der Eieinen ©egenßduDe vom 2luge, bei

Der fte am beutlid)ßett gefeben werben, ©iefe Entfernung iß bei

verfd)iebenett 9)?enfd)en nad) Dem 23aue Der 2lugeu verfd)ieDen. 2Sei

^iu' 3 ftd)tigen iß fte 3 big 0 e i
t ftd; tig e tt 10 big 12 3°^

unD weiter. 3fnt Sßiittel red)net man S 3°U alg Diejenige Entfernung

Heiner ©egenßduDe vom 2luge, itt Der fte am Dcutlid)ßen gefeben

werben fbttnen.

jpieraitg ficht man. Daß man vermittclß fnr3ftd)tiger, fonß aber

gefunber 2lugen, Elciue ©egenßduDe großer unD Deutlid;et ßel)t, alg mit
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iid)t fo furjftchtigen trugen ;
weil man nämlich bie ©egen jtäube mit fots

i;en »lugen in größerer Otäße unb bennod) fd)arf feßen fann.

ein einfad)eß 9)tifroffop nun, baa, wie gefagt, aua einer einjigen

Keinen ©laalinfe befteßt, leidet unö feine Dienfte babuvd), baß eö

une nibglid) mad)t, bie Keinen fld)tbaren ©egenftänbe äußert naße

oor baa »luge ju bringen unb fte bod) fd)arf begrenjt 511 feßen. 59?an

bringt bie Keinen ©egenftänbe faft genau in bem SBreunpunfte nor

ber Stufe an. Sie Vergrößerung , bie bie Sinfe üerfd;affeu fann, ift

tu bem Viaße großer , ata ber «Brennpunft näher an ber Sinfe liegt,

in welchen ber Keine ©egenftanb gebracht wirb. Vergleid)t matt

ben Slbftanb beS ©egenftanbea non ber Sinfe, wäßrcnb man ihn burd)

baö Vergrbßerungaglaa fcharf fleht, mit bem Slbftanbe beflelhen ©es

getifianbeß non bem Sluge, wäßmib man ihn mit bloßem »luge fcharf

fleht, fo ftnbet man bie Vergrößerung, bie un 6 bie Sinfe nerfdjafft.

©enn ber ©egenftanb wirb fajl genau eben fo nielmal nergvoßert,

alö bie erjlere Entfernung Keiner ata bie jweite ift. 3ft 3* 33* ^er

»rennpunft non ber Sinfe 1 Sinie weit entfernt, unb wirb alfo ber

Keine ©egenftanb 1 Sinie>eit nor ber Sinfe befeftigt, burch welche

hinburch wir ihn befeßauen, fo nergrbßert bie Sinfe einem SJlenfchen,

ber einen Keinen ©egenftanb S ^od weit, b. h* 96 Sittieu weit, nor

baö »luge halten muß , um ihn mit bloßen Slugen am beutlid)ften ju

fehen, ben ©egqftanb ein flein wenig mehr ata 96 mal im £urd)s

me ffer , nämlich 9Tmat
;

ober, waa baffelbe ift, baa Vitb, welche«

non Dem gefeheneu ©egenftanbe im ©ruitbe b e a Slugey eutfltht, ift,

wenn ber ©egenftanb burd) eine folche Sinfe betrachtet wirb, feinem

Durchmeffer nad) 97 mal grbßer, ala wenn berfelbe ©egenftanb mit

bloßen Slugen betrachtet wirb, unb beawegett 8 30 H weit non ben

Slugen entfernt gehalten werben muß.

S3 ci bem jufa mm enge festen SHifroffope entfteßt hinter

ber bem ©egenftanbe jugefehrten Sinfe (Objectinlinfe) in ber Suft ein

nergroßertea Vilb bea ©egenjlanbca , baa man burd) l ober mehrere

It nfenförmige ©läfer, bie Oculargläfer heißen, hefchauet. ©«6 hier burd)

Stufen bewirft wirb, fann in bem fatoptrifeßen SDZifroffope non 31 m i c i

auf eine fehr nollf’ommene ©elfe burd) äpobtfpwgK eneicht weibeit.

Sa ft'd) nun manche fleine fehler unb üunollfommeubeiten, welche

jebe einzelne Sinfe an ftd> trägt, fummireu, wenn mehrere Stnfen

jufammengefe^t werben, fo läßt ea fid? erflären, warum man einen

©egenftanb burd) eine einjige Sinfe im Etnjelnen beftimmter fiel)t, ala

burd) ein jufammengefehtea Vtifroff'op.

Sa jebea ©laa unnoltfommeu burd)ftd;tig ift unb au feinen D&crs
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fldd;ett baß eiufallcnbe Std;t jum &l;etl jttrücfwirft, fofcjticO nur eine«

£ßcil beffelben burdplaßt; ba ferner eine Stufe, bereit Oberflächen

fpharifch, nicht paraboltfd; ftttb, nur mit ihrem mittleren Steile eine

Sur Vergrößerung brauchbare 23red;uttg beß Sichtet l;eröorbringt, baß

übrige Sid;t aber, baß mehr feitwartß burch bie Stufe burd;gel;f, burd;

eine attgebrad;te 93Ienbuug oom Singe abgehalten werben muf : fo

fomrnt oott bem Sid;te, baß ein ftchtbarer ©egenßanb ju bem Sluge

fd)icft, nur fef;r wenig 311m Singe , wenn matt ihn burd; ein Vfifro;

ffop betrachtet. Oie golgc baoott iß, baß man beit ©egeßattb, wenn

matt ihn burd; ein Vülroffop bennod; l;ed fel;en will, fel;r ftarf be;

leuchten muß, unb 3war burd; ein beßo lebhaftere^ Sicht, je bes

trdd;tlid;er bie Vergrößerung iß, bie man anwenbet. Spieiju würbe

baß unmittelbare ©otineulicht, ober ein burd; Jjpoßlfpiegel concetttrir;

teß ©onnenlid;t, baß man auf bett ©egenßattb fallen ließe, bortreff;

lid;e Oiettße leißett, wenn nid;t bie 3 tt fl er i 0 tt unb bie ^itterfe;

vetts beßSid;teß, 3wei bie 23eobad;tutig fel;r ftbreube ©rfcheinutigen,

burd; eine 23eleud;tung mit eittfad;em ober concentrirtent ©onitenlid;te

tu bem ©rabe »erßarft würben, baß fte ein beutlid;eß ©el;en ganj

mtntbglid; mad;ten; fo baß alfo ttid;t fowol;l bie Uiwcllfommenheit

nuferer SDUfroffope, alß bie Vatur beß Sid;teß felbft, weld;e eine fel;r

Ijelle 23eleud;tuug uu3ulafftg mad;t, ber Vergrößerung ber ©egenßattbe

fel;r ual;e ©retten fetjt. 23eibe ßigenfdjaftett beß Sid;teß ftbrett swar

baß ©el;eit uid;t, wenn baß Sluge weit oott beit Zaubern unb Ober;

flad;en ber Unebenheiten ber betrad;teteu A'brper entfernt iß, über

weld;e baß Sid;t l;iußreift; wol;l aber, weint man baß Singe, ober-

em mit beut Singe in Verbinbung ftel;eubeß SPfifroffop biefeu Ober*

flad;ett fel;r ttal;e bringt. Jfitalt matt 3 . 25. 2 cinanber fel;r genäherte

ginger bid;t au baß Singe, tttib ftel;t mau burd; bie ettge ©palte

ttad; einem jler3enlid;te, ober ttad; bem ©ottnenlicbfe, ober uad; bem

l;eUeti Jpimmel, fo ftel;t man au ber ©teile, wo ftd; bie 2 ginger am
ti<Sd;ßen ftttb, eine bttnfle ©attle ben 3 wifd;ctiraum erfüllen, bie auß

utt 3 al;ligen hellen unb bunfeltt ©trid;eu beßebt, bie ber Sauge uad;

burd; bie ©palte laufen. ©d;ott S e e u w e n 1; 0 e f *) f'aunte biefe @r;

fd;einuug, unb fattb 3wifd;ett ben ©treifeu biefer ©attle unb ben

fleittßett ©treifeu, bie er an mattd;ctt ^heilen, 3 . 25. an ber $n;ftall;

Hufe beß Slugcß, burd; baß Viifioffop wal;rual;m, eine große Slcl;u*

lid;feir. Segt mau 3 gingerfpißeu fel;r nahe att cinanber, fo baß

3wifd;cn ihnen ein fcl;r enger 3ecfiger >$wifd;etiraum bleibt, unb ftcl;t

1) Lcfcuwcnhock Arcana naturnc (tetecta. Det|)liis Batnv 1095. 4. p. SO. Hilf Arcana

liaturne. Lugtl. Batav. 1722. 4. Experi inenta et coutcuiplatiuucs p. 70.
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mifd)ett bett bid)t üor baß Sluge gehaltenen 3 gittgent ttad) einem .fters

,enlid)te, und) bei* ©onne ober tt ad) bem hellen Jjiummel fo (tel)t

nau eine SÜiettge bunfler ünb heller fünfte, bie unter manchen Ums

[tauben bcutlich wie erleuchtete Äügeld;en auifehen. Saffelbe begegs

net utt 6 bet bem ©ebrauche beS SDftfroffopß, wenn bie S3eleud)tutig

fein- ftarf uttb bie Sßergrbjjeruttg feljr beträchtlich ijt. Jpier ift man tu

©efabr, an gefaferten ^heilen noch Heinere gafertt, an hügligen

Oberflächen ^ügeldjett uttb oielfad) fchlangenfbrntig gemunbette uttb

toerfdjluttgene Splinber ju fehett, bie ftd) etwa fo außtiehmeit, wie

bie @ub|tanj beß J^obeti mit blopcn Singen, spaolo ©aoi 1

) h^
«elterlich gejeigt, wie matt biefe gewuiibetiett @t;ltnber fuccefftö ettts

frehett fehett f'bmte, wenn man fleitte £l)eile einer fehl' fein jertheils

ten SÄaterie, j. 25. »ott $ol)le ober (üifett, in Sßaffer bringe, uttb

fte batttt im hellen (Sonnenlichte erft etnjeltt, bann 2 berfelbett, batttt

3 uttb ettblid; mehrere eittatiber nähere uttb mit bem 5Ü?ifroffope betrachte.

Tjctt hietaug etitjlehettbett £äufd)ungett ftttb felbjt feljr berühmte

mifroffopifche 23eobad)ter längere ober fürjere ^eit unterworfen gewefett.

gilß 2 e eu w en h oe

f

2

) feine mlfroffoplfchen 3}cobad)tungen begann, fal)

er bie Oberhaut, bie 9iäget, beu ©djmeii ber 3al)ne, bie Knochen, baß

©el)lrn , bie Heroen unb baß glelfd) auß uncnbild) »leien, gleicb grofjeu

burdtftdittgen Äügelcheu begehen, bie ll)tn gerabe fo grojj »orfatiteti, alß bte

<2l)bln^lügeld)en, unb »on benen eß U)m fehlen, baf) wenn 6 neben etnanber

Hegeube an etnanber gebrüdt würben, fie an ©röjje einem 33lutfügelcben

gleicb lomrnen würben, ©pater fal) er ?
)/ baf; bie Äügeld)ett beß @el)irnß

»on giefjen feftr bünner ©efäfe bebedt würben, bte fo btcht waren, bajj bie

giinbenfubftauj beß ©el)irnß ganj unb gar auß il)uen ju beftehen fd)lcn.

Slttß feinen Qingrtben folgt, baf) Ihm ber 2)urd)nteffer btefer jtemllch gleich

bieten ©efäfje wte V'79200 rorfam.

Sirfelben ©efdfneße fal) er aueb an ber Oberhaut 4
), au ber Innern Jpaut

ber Sirtericn unb an ber Innern Jpaut ber Setten cineß grofdteß 5
) , bte

ihm auß fchr feinen »erwobenen gäben ju befteheu fd)tcn, welche jablreU

d)ctt gewunbenett Seiten ähnlich fahett, bte bie Oberfläche ganj bebedten.

Gr nahm beßwegett fogar fpäter feine Meinung jurüd, baff baß 9ier»en=

marf auß an etnanber geretheten Äügelcben beflebe, bttrd) bie ftd) bie

Gmpfinbung wie etn ©tofj bttrd) elaftifd)e Äugeln fortpflanje.

9J?ut)ß 6
) fltmtute nicht nur bem Seeuwe tthoef bef, fonbern fal) and)

bte 9)?aterte ber ©el)itcn unb SOtußlelfafern auß fold)eu gewunbetten fleht-

1) Savi, Sopra un illusione ottica frequentissima nett osservazionl mlcroscopiche. Pisrt

1822. 8. pag. 6.

2) Leeuwcn lioek, in Pliilos, Transact. for the Year 1674. p. 23. 121. seq.

3) Lecu wen hock, Opera onmia scu Arcana naturae. Lugd. Batav. 4. cd. 1/22. Ana-

tom ia et contemplatio. p. 33— 35.

4) Lceu wenhoek, Anatoinia seu interiora naturae. Lugd. Batav. 4. 1687. p. 205.

5) Muys, 1 nvestigatio fabricae, quae in partibus inusculos componentibus exstat. Lugd.

Batav. 1741. 4. p. 283. ijnt bie Stellen nu& ße e uw e n f) o e V ö 2ßcrfen, wo Don biefeu

AHflebtidjcn ©efäßeu bie 9?ebe ift, jiijYimmeuflCtU’Ut.

6) Atu angefit fyrtcu Orte.

5?i(bebrnnbt, Anatomie. I. 10
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flcn gäben befielen r bie er für ©efäfje unb jwar für bie fleinften organu

fd)cn Sbeite ju galten geneigt mar.

3tt berfclben Säufcbung febeint ffd) ber 'pater betia So vre 1
) befunben

au tjabcu , tnbetn er fagt, bajj bie Oberhaut, bie er bureb feljr Keine ge*

fdjmotjcne ©taöCügetdjeit bctrad)tete, von 2pmphgefäjjen burd)flod)tcn märe.

21 1 e x a n b e r SD? o n r o 2
) , ber mittlere , fanb baß ©el)ivu , bte Dterven,

bie SDfußfcln, bte Knochen , bte Jpaut unb bte Jpaare , bie er mit einem

gufammengefefcten SBJfffroffope, baß ben 35urebmeffer i46ntal vergrößerte,

unterfuebte, wäljrcnb er bie Shetle ju gleidier |3eit bttvd) ©onnenlicbt, mit=

tel(l einet? J?ol)lfpicgelß, erleuchtete, auß gaferu befteben, bie wie bie ©aa-
menfandle ber 9icbcnl)obcn vielfach umgefcblungett waren, unb y90oo jM
im 35urcl)iueffer batten. 3nt 3abve 1797 lehrte er offentltd) , alleß biefeß

mären Dtcrvenfibcrit. 2ilß er nun aber fpäter fab , bajj and) gcfcbmoljcncß

2Bad)ß, ööallratb , Saig, SD?etallc unb frpftallifirenbe ©alje auß ben tidn^

lieben gewunbenen gäben ju befteben fdjieuen, baß fein Unterfcbieb biefer

gäben an gehämmerten unb an gefcbntoljcnen SDfetalleu mahrgenommen wer=

ben fönnte , fo erfanttte er bie optifebe Säufcbung , beren rid)tige pbt)ftf ct=

lifebe ©rflärung ihm sprofeffor Ol 0 b in foit gab. (Tab. II. Fig. 37 n. 3S.

ftebt man biefe ©efäße, nach S))?onro, abgebilbet.)

gelice gontana

3

) geriet!) ein wenig fpäter in biefelbe Säufcbung, iu=

bent et bie tljicrifdjcn Sbeile bureb cinfad)e Sinfcn bet unmittelbarem ©on=
nenlicbte unterfudjte. Qt fd)äßte ben Surcbmeffcr ber gewunbenen ©»linbet

gleid) 1
/i 3000 poll. ©rft naebbem ihm bie llnterfucbung viel pcit gcfoflct,

unb er faft alle Organe burcbgemuflert hatte, aud) viele 2ibbtlbungen gefto;

eben worben waren, fanb er, bajj auch SDfetalle unb ©tetne baffelbe 2ins

fehlt haben, @r war aber in ber intereffanten ©ntbeefung ber lebten ©le:

nientartheile ber organiftrten Körper , bte er gemadit ju haben glaubte , fo

befangen , bajj in ihm iefst jwar ber ^tvctfcl aufjUcg , biefeß alleß tonne

optifebe Säufcbung gewefen fepn, er ftd> aber bie am Sage Itegcnbe ©ewtß=

heit nid)t ganj gefianb. Tab. I. Fig. 14 unb 26. ftcllcn btefc Kanäle bar,

wie fte bem gontana erfebienett. ^mvellen fal) er Hörnchen, Fig. 24,

jumeilen Äügelcben , bie mit gewunbenen ©anäleit jufantmenl)ängett, Fig.

25. 26, juwetlen faft nur gefcbläugclte ©pltnber, Fig. 14.

35icfeß alleß würbe nfd)t fo außführlid) ju erwähnen gewefen femt, bdt=

ten nid)t netterlid) SD? a ß ca g tti , 23 a u e r unb Jp 0 m e , <l) re 0 0 ft unb

35 umaß, fo wie aud) © b m ar bß ntifroffopifdie 23eobad)tungen befamit

gcmad)t, « 01t beneit bie SDfaßcagnifcben, wegen beß ganj falfcben ©ebraudiß

beß SDfifroffopß, bie übrigen, weil ftarfc rßergrößerungeti febr fühlt gebraucht

würben, mit «Borftebt b e n tt f? t werben muffen. 3)cnu SDiaßcagnt bilbet

fowol)l in feinem Sßcvfe über bie Spmpbgcfäßc ') , alß in ben nad) feinem

Sobe beraußgefommenen ©dmftcn ’) biefclbcit gewunbenen ©plinber ab,

über bie lange vorher SDtonro inß jtlare gefomtuen war. ©r ficht fte für

Spmpbgefäjje an, unb behauptet baher, bajj viele ©ewebe

,

felbft baß ber

Oberhaut unb beß ©djmeljeß ber Wählte, faft gattj auß £i)tnpbgefäjjen be=

fiäubett.

1) Deila Torte, Nuove Osservazioni microscopiclie. Napoli 1767 PI. XIII. Fig. 7.

©ic()C Fontana, Traite sur le venin tle la vipere. Tom. II. p. 253.

2) 211 er n n t> er bfionri', SSemerfiingcn über bie ©tructur tt n b 25crri(f)tmiflcn bei

2ie'roenfv(lemi, t'i ßerf. Seipjisl l 787 - ©• l,nCl © b tu m e r ri n g’i 2lnmerfuit(j ©. 50.

3) Fontana, Traite sur le venin de la vipere etc. Tom. II. Florenec 1781. 4. pag.

187 — 266.

4) Mascngnl, Ilistoria et iclinograpliia vasorum lymphaticorniu. Fol. Tab. I. Fig. II.

5) Pro dromo dclla gründe anatomia secomla opera posfmna di Paolo Mascagni, posta

in ordine c pnblicato a spese di una societa innominata da Francesco Antomarchi.

Firenze 1819. Fol. Tab. IV. Fig. 40. 41. 42. tlltb Oll onbertl ©teilen.
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gjHlne ©broarbß 1
) halt bie oon Jon tan« gefehenen gewunbenen ©p*

Inbcr für wirEltd) eorßattben ; oerftchert, baß er fie eben fo beobad)tet habe,

jajj fie aber, wenn er eine noch (Idrfere Vergrößerung, nämlich eine 300ma*

ligc bet> ©urebmefferö ,
anwanbte, aub öteißen von burd)ftd)tigen Äugelten

beftanben. ®ie Äügelcßett haben nad) ihm, eben feinte bfe Kügelchen, welche

2 e e u ib e n ß o e E faße

,

alle einen gleich großen ©ureßmeffer , in welchem

©ewebe fie aud) ihren ©ifc haben mögen, ©lefe Äügekßen haben nad) ißm,

eben fe inie bie, welche 2 eeu»enhoef in faft allen ©eweben ju fehen

glaubte, ben ndmlidjen ©urebmeffer alb bte beb chylus. Taf. I. big. 21.

ftcllt bab tnenfchliche Zellgewebe nad) ber erften non ©bwcrbb angefübr*

ten @d)rift; Fig. 22. bab Zellgewebe beb Otiubeb, mit gcttEugclu unter*

mengt , nad) ber 2ten ©d)rift nor. ©ie Verfd)icbenbett ber Äugelten in

b eiben Ift nur burd) einen gehler ber Zeichnung entftanben ; beim fie wur*

ben glcid) groß gefunben uub bei berfelben Vergrößerung beobad)tct. ger*

ner ftcllt Tafel II. Fig. 11 ., nach feiner Iften ©djrift, ©ebirnmarE etneb

Kaninchen; Fig. 12. Verocnbünbel bcffelbcn ;
Fig. 13., nach feiner 2ten

©d)iift, Vcroenfäbcn nom grofd)e bar. 2lucl) alle biefe Kügelchen mürben

bei bcrfelbctt Vergrößerung gcjctdjnct, uub burd) Vfeffung gleich groß ge*

futtben. Tafel II. Fig. 30. (teilt VtubEclfafcrn beb Vfenfdjen, nad) ber iften

©chrtft; Fig. 31. VtubEelfafern beb Ottubcb, nach ber 2ten ©chrtft, bar,

uub auch bte Äügelcbcn biefer 2 Zeichnungen fiub nur burd) einen gehler

bei ber Zeitung oerfdueben groß bargeftellt. 2luf gleiche 2Beife fanb ©b*
warbb bie Innerjte dpaut ber üirtcrien unb ber Venen, bie mittlere 4?aut

ber ülrterlen unb Venen , bte feröfen dpäute , bie ©chleimhdute, bte 2eber*

haut, bte ©ehnenfafern unb bie Oberhaut aub Oicthcn nott folgen Äuget*

djen, bte non ber itämlidjen ©röße ftnb, befteben, fo baß ftd) biefe ©emebc
nur baburch non einanber unterfd)etben, baß bte Oiethett ber Äügetd)cn halb

fchr Ettrj ftnb, uub nad) allen Diichtungen laufen, j. 18. an ber inncrit 2ir*

tertenhaitt , halb länger unb wellenförmig gebogen ftnb, j. V. an ber ntitt*

leren 2lrterienl)aut.

Dbgleid) er bie Äügeld)en in allen ©cineben beb Vtcnfcbeu ober efncb

unb befTelbcn ©b'tercb glctd) groß fanb , unb fie aud) ferner, wenn er fie

bei Vtenfcßen unb oerfebtebenen Sfßirbclthiercn verglich, non glctdjcr ©röße
falje, fo fant er boch, wenn er ein uub baffclbe Äiigetd)en nad) nerfd)tebe*

neu Vfetboöen nttfroffopifd) uiiterfud)te unb mifrometrifd) maß , ju einem
oerfebtebenen 9?efultate. ©eitn er fanb ben ©uvdjmcffcr auf bie eine ÜBeife

V300 Willinieter = '/si24 tyartfer Zoll , auf bte attbere x/iW gjMHinteter.

Vei einer mit bem ©onnentntfroffopc angeftelltcn ^Beobachtung fanb er bte

Äügeld)eit '/i83 Vitlltmeter groß, maß
t

er burd) ben großen J)albfd)atteu jtt

erEläreit fucht, ber unter btefett Umftänöen bte Äug eichen umgibt 2
).

©er Untfranb, baß @b warbb bie auerEannte optifeße ©ätifdning nicht

benterftc, jufolge bereit gontana’b gewunbene ©ptluber entftehen, baß er

alfo biefe ©pltnber faß, unb für wirf lieb porhanben hielt, unb baß er er ft,

wenn er eine nod) ftdrEere Vergrößerung auwettbete , ftd) biefe ©plinbet

in Meißen von Äügeldben perwanbeln faß; ferner ber llntftanb, baß bte oon

Ißm gefeßeneu Äügelcßen in ben perfcßiebenftcit ©heilen unb in ben ocrfcbie*

benften ©ßicren gleich groß ftnb, mad)Cit cb gewiß, baß (5 b warbt» bteÄörn*

dien burd) eine optifdje ©äufeßung regelmäßiger unb gleichförmiger faß, alb

fie wirfltch ftnb.

©a nun ©bwarbb feine Untcrfudningcn 3um ©ßetl mit bem Vftfroffope

unb burd) bie llnterftüßung oon ©umaß gemacht hat, fo Ift eb fdjon hier*

1) H. Milnc Edwards, Memoire sur Ia structure e'lcincntnirc des prlneipaux tissiis

organiques des animaux. These pre'sente'e et soutenue d ta facutte de Med. de Paris,

a Paris I8‘d3. 35tcfe Uiitcvfiirininq ift hon iljm fovtgefebt wovben in Annales des
Sciences naturelles par Audouin, 13 r o g n i a r t et Du in a s. Dec. 1826. p. 362. PI. 50-

2) Annales des Sciences naturelles. Decenibre 1826. pag. 387.

10 *
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bureb wabtfdtelnlicb/ bafi auch bie .ftugclcbcn bcr Nerven unb 9J?udfelfafern,

bie 'P r e v o ft unb ©um ad 1

) bargeftcllt baten, unb bie bicfclbe ©ro{je

befifjen füllen ald ble von (Sbivarbö beobachteten , ju regelmäßig unb ju

gleichförmig bcfd)riebett worben fi n b , wad and) meine 93eobad)tungen unb
bet Umftanb beftdttgeit, baß ble Äügeldjen von iprevoft unb ©um ad nur

bei einet gereiften 93elcud)tnng gefel) en werben fonnten. ©enn bei berfels

beit 300 maligen 93ergrößerung erfditen fluten bie 9)iudfe(fafer halb wie in

Tafel II- big. 27. a. balb ivle in big. 27. b. 3ebe 9tevvenfafcr febten iljx

nen , wie Tafel II. Fig io. jeigt , 4 öieibcn von Äügcld)en einjufcbließeit,

von benen aber nur 2, wcld)e ben 9tanb bilbeten , beutlicb waren, bie aiu

bern 2 nur juivetlen , unb bunfcl erfebienen.

2ßenn man febr fleine ©heile «och von ihren verfebicbenen ©eiten, j. 93.

von ber breiteren unb fcbmälcren betrachten fann, unb man fte gleich groß

fleht, man mag nun bad von bett Sßolfcn unb ber 2lttnofpl)äte reflecttrte

Sicht bureb eine weniger fdjiefe Stellung bed Splegeld mögltcbft voll, ober

burd) eine fel>r febiefe Stellung befleißen fehl' fd)iefauf fie werfen unb bureb

fte hinbureb geben laffen , f o fann man n o d? mit großer $ u v e r l ä \-

figfeit il)te ©eftalt unb ©röße beurtbeilen. hierher gehören

ble 93 lutfönt eben unb anbere ©l)etle, bie noch größer find
alb fie.

Sffienn man bagegen an febr flehten ©beheben nid)t mehr verfebiebene

Setten unterfebetbett fann : wenn ftd) ihr ©ltrdmiefifer bei einer verfduebe*

nen Stellung bed Spiegeln merflid) ju änbern fdieint, ober wenn fte von

einem febr bellen ober febr bunfeln Oianbe umgeben werben: fo barf man
von ber ©rohe unb ©eftalt berfelben, wie beutltcb fte auch

e r f cb e i n e tt mag, nur ungefähr u r t b e i l e n. hierher ‘gehören bte

Äügekben , bie ich in ber 9)?ilcb, in ber bureb QBaffer jertbetlten 'Nerven:

fubftanj bed Sehnerven, ftt ben unbiircbftdjtfgcrcn glocfen bed Scbletmd unb

im ©ibotter bcobad)tet habe, ©tefe Kügelchen finb vtclleid)t nur unregeh

mäßige Ältimpdien. ©entt aud) bie einzeln berumfdjwebenben ©bctldicn

mandjer mtneralffdjer 9? lebet fd) läge, von benen man nid)t glauben

fann, baß fte wirtliche Äügcldjen finb, weil biefe ©cftalt frvftnUifirenben

Äörpcrn nfd)t jufommt, erfebeinen burd) bie 93eleucbtung alb Äügeldien,

unb finb, wie jene organifeben £ügeld)cn, bei verfd)iebener 93eleucbtung

mit einem bellen ober bunfeln 97fittelpunfte verfebeu. So erfebeinen 3 . 93.

bie ©beheben, welche bie 9luflöfttng beb baftfebrn pbodpborfauren ©ifend fal=

len labt, wenn fte mit 2le&animonlaf verfemt wirb (gourcro v’d 93lutfarbe)r

alb Ätigelcben, von benen bie gröberen Vs000 'Par. goll im ©urebmeffer ba^

ben. Unter ähnlicher ©eftalt erfebeinen auch ble einzeln fdjwlmmenben S©ljeU=

eben beb ntebergefdftagenen pbodpborfanrcn ßtfenb.

ffienn nun aber voilenbb foldie fleine ©beheben, 3 . 93. Sofern ober Otci=

ben von Kügelchen, nur bei einer beftimmten 93elcucbtung fiebtbar werben,

unb ungeachtet fie febr beutltcb waren, bennoeb gänzlich verfebwinben, fobalb

jene 93 eleucbtungbart geänbert wirb , 3 . 93. fobalb beut Spiegel eine we*

uiger fd)tefe Stellung gegeben wirb, fo baf; bann nur noch bte gröberen

ftafern unb 93 lättd)en beutlicb, aber utigetbeilt, gefeben werben, bie aud

jenen ju belieben fdjieitcu ;
unb wenn man ferner bie fleinften gafern unb

Kügelchen nirgend« einzeln antrifft: fo bleibt e« Jwelfelbüft, ob

biefe gafern unb Äügcld) e n w i r f 1

1

cb ertfliren, unb ob n i cb

t

vielmehr eine Ungleichförmig? clt bcr Subftanj, Unebenbeh
t e n ber D b c r f l ä cb e ,

ober enge Spalten j w l f cb e n ben g r ö jj e:

reu 21 b t b e 1 1 u n g e n ber größere ngafern tt n b 93 1 ä 1

1

cb e tt u. f. w.,

blefen Schein verurfadien. 3n- blefern galle finb bte aud Oicibcit

von Äitgeleben beftebenbeu fleinften Wudfelfafern , bie id) jicmlidj fo , wie

fte Sbwarbd befcbrelbt, gefeben b«i' c «

2) Pr e vo g t et D « m n s, in Magendie Journal de pliystologie experimentale III. 1823.

pag. 3U4. Fig. 3. 6. 8.
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«WrboIcMM bat ebne Broelfet an« biefem ©runbe nur bfe ffilntfjrru

eben un JlV^tMeWeS betrieben , unb XpobgE in») «nb 2 1 (l e

t

tonnten bie von (Sbwavbö betriebenen «uflelcften gar nicht finben.

«SRit ben ©lementarcijlinbcrn Se$ gontmin bürfen Sie pferchen, wctdje ©. 3t. ***•

ü i r

n

11 u 4 (3) im 3el(gemebe faß unb ©lemcntarctjlinber nannte (Tafel l. Fig. 15.), nicht

uerroechfel't werten, fonbern oerbienen eine forgfältige «rtifuug. Dicfer berühmte tmfrr.

ffcpifdje SSerbadjter frf>ric6 bem SperauSgeber im Sa!) re 1825, auf feine «ittc, bas «nltju*

«eiten maS er über bie neueßeu nüfrrffrpiicheii «eobad)tungcn urttjeite, folgenbe «einer,

funaen' bie mit beffen ©eneßmigung fjier mitgetß'Üt »erben :
„Die Setjrc non jenen ©le*

mentartheiten iß nrd) ein fetjr müßeS gelb. «Kan l)at barauf gegraben uub geadert, meift

aufä ©eratherootjf ,
ofjne «Ketfjobe. 253aS icf) rar 12 Safjren gefdjriebcn fjabe, mar nur ber

9tnfang einer größeren «Urbeit, ben id), mic fr mamf)cn anbern Anfang, bet bcn utclcn

Unterbrechungen in meinem «crufc nidjt I)abc frrtfeßen tonnen. 9Jtan muß rrn nufro-

fferifd)en 35eobad)tungen ber in bie 3ufammenfefjung alter feften tljeile eiugcljenbcn 6ub.

ftaiucn anfangen, uub erft, »enu man bie rrganifdjcn ©(erneute biefer «Materien ganj

erforfd)t unb Seren ©cßalten ftd> fr, baß man fie allenthalben mieber ju erfennen un

©taube i ft, eingeprägt (>at, ju ben übrigen ©runbtljeilcn ftd> rnenben. Die allgemein rer.

breiteten ©ubflanjen finb Saö «lut, ber ©djleimßrff unb bie ©cfäfic. «et ben weiften ber

biSfjerigen SSeofiaftfungeii bleibt eö jmeifelfjaft, ob mandje ber rrn ben «erbaditevn ang«.

gebenen ©(erneute nidjt oietmeljr biefen ©ubftanjen , al4 ben ©trffen , bie eigentlich Den

©cgenßaiib ber llnferfuchung aubmadjtcn, angetjörteu. SBeitere Stegein fiub: bie ieptut

ber ju crfrrßhenben Dljcile fr menig mie mrglid) in llnorbnung jii bringen; fie nur mit

bem reinften «3affcr su beließen; fie in ganj frifdjem Suftanbe }ti beobachten; rrn ber

gor in, bie man in einer Xfjierflaffe fiubet, nidjt ju rrreilig auf Sie nätulidje bei ben übri.

gen ju fdjtiefifn; nur ber elnfarijcn Mtifrrffrpc fid) ju bebienen; mit Sen fdjmäcßeren Sinien

anjufangen nnb ftufenmeife 31t ben ßäpferen fortjugefjen ; niemals rcffcctirte* Sninen. pber

ßerjenticfjt anjumenben. Diefe Stegein Ijat man nidjt immer gehörig oor Singen geljabt,

unb fr iß e» fein SBnnber, baß bie Kefultate ber btbljcrigeu ©rfaljrungen fr abmeidjenb

pon einanber ausgefallen finb. 3 cf) muß gefielen, baß. idj fetber einige berfetben nidjt fr

ßreng berbadjtet tjabe, mie idj tljun mürbe, roenn idj biefe Unterfudjungen mieber urrnäljme.

grlgcnbe fünfte finb ei rorsiiglidj ,
in «etreff meldjer idj meine früljcren Slnfidjtcn geän.

bert rber näljet beßimmt (jabe: 1) Odj fanb in allen Kjeiten ber Iljicre Äügeldjcn unb

©lemcntatfcijlinber. Sdj glaube aber nidjt, baß man baruut fagen Sarf, alle tljierifctje lljcile

bcßciien aus biefen Äügeldjen unb Gijlinbern. ©ie finb allenthalben rrrljanben, meii alle

Ifjcüe mit 3elfgemcbe burdjiuebt fiub, beffen ©runbtljcile fie aufneljmeu. ©r bejmeifTe id)

ießt, baß bie äifigcldjen unb ©plinber, bie idj früljcr in bcu «KuSfelfafcrn fanb («ctm.

©cfjriftcn 23. 1. Tab. XV. Fig. 80. a.), benfelben mefentlidj augeljBreii. 2) Sticht alle«, maS

idj ©lementarcglinber genannt ßabe, fdjeint mir nrdj jcljt orgauifdjes ©lement 3U fepn.

Diefe elljcile erfreuen mir als bünue, mafferljelle, nur unter ben ftärfßen fiinfen bcutlicß

ju lintcrfcfjeibenbe gaben. Sdj oermutfje jeljt, baß fie unrrganifdje, rrn bem Sluseinauber.

jieljcn bcs ©djteimftoffS entftanbene gäben mären. 3) 2Ba4 id) am angeführten Drtc ©. 132.

rrn ben rrganifdjen ©lemcntcn beS ffieljirnS gefagt Ijabe, gilt nur rrn ber ungefaferten

Stinbenfubßam. Die gefaferte «Marffubßans ber ©äugtljiere ijabe idj fpäter in mehreren

gällen fr gefunbeu, mie fie rrn ip r tu e befdjricben 1111b rrn«auer gejeidjuet iß; nämlich

auf- einfachen Steiljen orn Äügelcheti beßeljenb. Sdj Ijabe aber and) betnerft, baß fidj bie

©eßalt birfer ©lemcntartljeile in Äranfßeiten beS 6)e()irnS fefjr oeränberte. ©r fanb id)

ror anbertljalb Snljtcu in ©tflcfcu einer ber Tßinbiingen beb grrßeu ©cl)irnS eines ©rei|eS,

ber, feit ricleu Oahreii rerrüeft, am ©cßlage geßrrbcn mar, fmar au einanber gereiljete

ivügeldjcn, aber bie ©djeiben
,
mrrin Jebe ber 3tei()en frnß enthalten iß, jerriffeu unb nur

ln gragtuciitcii nrdj übrig. 4) SBeiiit id) non ben «BtuSfelfaferu gefagt Ijabe, cl)arafrerißifd)

an ifjuen fegen bie parallelen üuerßridje, bie mau unter bem fDtifrrffrp au ihnen maljr.

nimmt, fr gilt bas rrn iljuen nur Im Sußaube ber 3ufammeiijicl)uug unb ber Steifheit,

1),
Rudolphi, Crundrifs der Physiologie, p. 93. 145.

2) Hodgkin und Lister, Annals of pliilosophy for Aug. 1827. U.nb tnFroriep’s

Nptizen 1827. Oct. p. 247.

3) XreoivnnuS, rermifdjte Schriften. «. I. Tab. XIV. Fig. 74.



150 5lfeinffe 27;eife Don beßh'mmter ©cffaft.

bie und) bcm lobe in itjueii cinfritt. 3 dj fjofee mehrere gj?n#fe(fnfern &co 6 <idjtet, trornn

bic £Htrrfh‘idje nid)t Jiiflegen mnren. 3rfj ginnbe ober, t>nfs fidj biefc IfjeUe im Suftanbe
bei' Q" v fd) [ a ffung befnnben. Sin Öen $nfern , n>ornu$ bic 33en>egung6»rgnne ber ‘OTufütffen

l'c|lei)en, fjaöe idj bic üuerfbri df>e nie gefimben. Dicfe Organe tinterfdjeiöen fid> ii 6erfjm.pt

feljr üon ben 'Dinsfelfaferti ber übrigen iljierc.

2)ie Vaturforfdjer haben biß je^t mehr SDiube unb (Sorgfalt auf

bie mifroffoptfd)eUntcrfud)img ber ©ubfTanjen organtftvtci* , alß nid;t

organiftrter dt'brper oermenbef. V?att fennt baher bie Verfd;iebenheit

nod) nicht hinlänglich, meld;e bei beiben klaffen Don Körpern, hin«

ftd)tlid) ihrer fleinßen, noch mahrnchmbareu £heiichen ftnttftubeü. Von
ben fleiußeti ^heilen beß iuenfd)lid;eu jtbrperß meiß man aber gols

genbeß : bie feffen £ßeile beßelbeu enthalten außer bem V3affer, baß

ben Körper burchbringt : 1 ) Ä brachen; *2) halbflufftge f o r m lo fe

Lafette; 3) V?aterie öott einem jelligcu ©efuge; 4) gafern;
5) o

b

v d; e n
;

6) 23ldttd?en. Viele 23ldttd}eu unb maud)e gas

fern, 3 . 25. bie bet Jtnodjcn, ber Oberhaut, fleht man bei atiges

menbeter Vergrößerung auß einem 3 elligen ©efuge begehen. V?aud)e

23latter, mie bie ber ©ehtteuhaute, beßehen auß gafern. Viattd;e,

3 . 23. bie 23(attdKu ber geronnenen $n;ßaininfe beß 2lugeß, fd;eis

tten bei ßarfer Vergrößerung auß gafern 31 t befleben; maß man aber

nod> nicht für gemiß halten barf. VZandfe gafern, mie bie ber Vers

Den unb ber Vhißfelti , beß geronnenen Qrimeißeß unb beß geronnenen

23luteß, fd;eineu auß an einanber gereiheten jTornd;en ober Kügelchen

31t beftehett, meldje 23cobad)tung aber glcid^fallß nod; einigem ^meis

fei unterliegt. Vtehrere Sluatomeu haben burd; Vtifroffropc mahrs

juuehmen geglaubt, baß jene fleinen dtbrnd;en, 3 . 23. bie beß 23lus

teß, felbß mieber auß einer fd;mammigen ©ubßait3 beßdubeu, eine

SVeitumg, bie 3mar mahrfd;einlid) iß, aber nicht burd} 23eobad;tung

bemiefen merben fann, ba ber ftd;ere ©ebratid; ber Viifroffope nicht

fo weit reid)t, um fo flcine ©egenßanbe fo genau 311 betrachten. Ver-

mißen baher nicht, ob, mie ©all int 1

)/ plattier 2
) unb 21 cf e rs

mann 3
) angenommen haben, alle Steile beß ßbrperß, unb alfo and)

bie fleiußen gafern unb 23ldttd)en, auß einer fchmammigen, b. h*

üott ^wifchenräumen unterbrodjeneit ©ubßanj befteheu, fo baß alfo

baß fchmammige ober scllige ©efuge bie ©runbform ber thierifchen

©ubßait 3 mdre, ober ob bie fleinßen dlbrud;eu, gafern unb 23latts

d;eu oielmehr auß einer gleidjartigen, nid;t mciter in f feinere ^heild;en

gethcilten, noch burch gorm unb ^mifchettrdume unterbrochenen Vias

1) Stephan Gallini's Betrachtungen über die neueren Fortschritte in der Kenntnil's

des menschlichen Körpers, übers. Berlin 1794 . 8. pag. 61 — 63 .

2) Er n es ti Plutneri Quaestiomini physiologicarum libri duo. Lipslae 1794. 8. p. 67

3) Ackermann, Darstellung der Lehre von den Lebenskräften. Th. 1. png. 11.
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rcrie befteljcn. SBegen beb getingen fpecififd)eti @ewid)tb her tl)tevifd)en

tOuttevie, baS im allgemeinen mir wenig fc&wevev als bab beb SEafferb

i|r , U ni) wegen bev 2eic&tigEeit, mit meiner nicle tl)ievifd)e fe^e ?D?a-

tevien glüffgfeiten auffaugen unb non betreiben bttvd)bvuugen wetz

ben, ift eb jebod) tuabrfdjeinlid), baf and) nod) biejenigen {(einen

£beüd)en povbb ftttb , bet roeldjen man eb uid)t mel)v buvd) bab SDtis

fvoff’op (eben fann.

©ben fo wenig beflißt man t>inreid;enbe 23 eobad)tuugeu bavübev, wie

bet bev Gilbung beb menfd)lid)ett ©ntbvpo jene nevfd)tebett gefalteten

{'leinen £beild)cn ttad) ttnb und) entfeben, unb manche- 2lna tonten

nevmutben nuv, baf ftd) alle jene Eieinen Steile aub itugefovmter

fO?atevie unb aub Äügeldjen bilbeten, bie beibe fogleid) anfangs in

bet SKatevie novljanben mdve, aub bet bet ©ntbvpo entfiele ;
baf

namlid) manche 3tugeld)eu Ijoljl wttvben unb Sellen bilbeten; baf l)ievs

auf aub au einanbev geveibeten foliben $ugeld)en gafevn, aub au einanbev

geretteten unb neveinigten boblett ^ugeldjett 9töl)ten entfaubenu. f.
tu.

3n ber 21) at fann man ftd) mehrere gdile alb ntöglid) benfen. ©6

rönnen bie gafevn uvfpvuuglid) aub ungefovmter feft werbenber 5D?az

tevic entfeben, ol)tte baf ftd) jlugeld)en an einanbev 31t veil)ett brauchen.

©•$ fönttett £ftöl)vd)en unb Selld)ctt buvd) eine ©d)eibuug beb glüfftgen

unb gefeit entfeben. 21m wenigfen suldfftg ftnb fold)e med)anifd)e

©rfldvungen, wie bie non Ip o m e , baf bie bei bern ©evintten beb

23 (uteb unb anberer ©dfte fd) entinkfelnbe fol)lenfaure £uft, inbent

fie in bev »neid)ett geronnenen SDiajfe in bie 4pobe feige unb ftd) 2Bege

babttc, bie ©ntfeljung non Stoffen nevanlaffe, bie 31t 23lutgefafen

würben. 2lud) bavf matt nid;t glauben, öaf bie im Körper novFom;

menbett 9iöl)vd)eit aub umgevollten 23lattd)en entfdttben, ober baf

mehrere jufantmengefugte 23 lattd)eit Sellen bilbeten. Sßielmebv fteft

man an fleinett unb gvofett SKblpvett , bie im Körper entfeben, nie«

genbb eine ©puv bev ^Bereinigung bev Stdnbev eitteb umgevollten 23 Iatz

teb. 9Ötand)e Sellen, wie bie bev $nocl)en unb Knorpel, entfeben

babttvd) , baf fid) in einet norfet einfövmigen 2D?affe buvd) eine 2öeg*

fübvung non ©ubfanj Noblen bilbett, unb baf jtnifd)eu ben neben

einanbev entfebenben unb mit einanbev jufammenbdngenbett Stilen

SRatevie übvig bleibt, tneldje aub gaben unb S3 ldttd)en 31t befeben

fd)eint, bie abev bev ©ntfebung bev Jobbten il)re ©efalt nevbanfen;

nid)t itmgef'ebvt, ittbem fie tnad)fcu unb ftd) neveinigett, bett Jfp&l)leu

il)ve ©ntfebung geben. 2lubeve Seile”/ 3* bie, welche bie blinben

©ubungen bev 2lubfübruugSgdnge mand)ev Svufcit bilbett , entfeben

jwav buvd) bab 2Ba$6t(;um bev Sßdttbe jener 2lttbfiH)vttngbgdnge; aber



152 ©rhfc ber «eiirften Zty\U bet großen imb «einen gieren.

»liebt bttrd) baß 2Öad)ßtbum eüi^eftier 531dttchen, »eiche und) utib muht
äufmnmeti flößen, foubent bnburd), bäß ftd) an ben 2Bmibett bei* fd)oit:i

voihatibetten ©«tige unb gellen oevntbge il)reß 2öad)ßrl)iimß (»bie:

Sluobeugutigeu bilben, bie anfangs «ein fitib, nad) unb nad) aben
groj) »erben unb felbfr neue l)ol)Ie 2lußbeuguitgett an tl)ien SfÖdnbeitu

befotunteu J

).

£ e e u » en l) o e f
2
), uub itad)ber 9}?ui)ß

3

), machten bie intereffemte,

,

fbdrev öott fielen mifroffopifeben 53eobad)tern betätigte »emerfuug,,
bag bie fleinen im 23 lute fd)»ebenben Ä&rnchen, benen baß »lut feine«

vcibc garbe oerbatift, ferner bie «eittffeu 3ibl)rcbeti-, tu benen ft d) baß;

93hit be»egt, uid)t minber bie «einften ÜJlugfel* unb ©.el)tienfafern„

unb bie fleinen dtugekben, miß benen bie ©el)ini; unb «RervenfubfhuiH
bei fehl

-

jlarfeu (uod) uid)t gmi3 jtmevlaffigen) Söergr&pcrungeti jufamntem =

gefegt 311 fei) u fdjeiut, bei er»ad)|euen £l)ierett oon fleiuer ülvt nid)tt

«einer gefunben »erben, alß bei em>ud)fetieu 2d)iereit oott großer 3ltt..

Siamentlid) war ßeeuro ettb 0 e

f

bie jlemlid) gleiche ©rope ber «Blutförnchen bei;
©augetliieren von ber oerfd)ieben|fen ©r&fie befannt. (Sr faiib ferner bei;
Dlniphlblett unb gifchen, waß fpater (Sowper*) and) bei ©dugethieren fal),,
bap bie fletnffen Öiohrchen ber SMutgefdfie, ihrer ©tope nad), ben SBtutforns =

d)en entfprechen, von benen fie nur eine einfache 9ieil)e aufnehnifn. 9)fupß-;

fanb btefe fleinen Sfcbetldien bei einer Waus eben fo groji, alß bei einem 1

©tiere, ber 48000nial frf)iverer war. Diefer ©aß ifl richtig. Denn tventti

and) bie 231ntfbrud)en bei maud)en £l)ierett eine oerfd)iebeue ©roße.

haben, fo jlimmt biefe bod) nicht mit ber ©rbße beß 2l)ierß übereilt,

utib bangt alfo 0011 nnbern Urfad)ett, alß oott ber ©rbße beß jTorperß, ab.

3nt ©egeutbeile bemerft man nicht feiten, baß manche Sbiere grbf.
fere »lutf&rnchen haben, ob fie gleid) felbff tue! «einer fitib; 3. 53..

bap bie »lutfbrnchen unb bie lebten @efdßüer3»eiguiigeti bei ben »&s
geht großer alß bei bem SWenfd;en utib bei ben ©dugethieren fitib,

unb bap fie hei ben Slmpbibien noch großer alß bei ben Mogeln ge*

funben »erben, ©ö mm erring 5
) fanb bic fleinjfen DSUitgefäßoetjivet?

gütigen an ber «überbaut einer Saiamandra lacustris
, bereit Dinge mehr alß

4 OOmal fletner alß baß Dinge eineß ödifcti war, ahfolut biefer unb gröber.
3-d) felbff °) fanb bie blinben Gilbungen ber 2lnßfül)ruugßgdnge ber ©peld)cl=

1) E. H. Weber, Entwickelung der Parotis de» Kalbsembryo, ln Meekel’s Archiv für
Anatomie und Physiologie. 1827. p. 279.

2) Lceuwen hoek, Arcana nnturae, ed. 1722. Experiments et couteuiplationes
, p. 78.

161. Anatouiia et contemplatio, p. 38.

3) Muys, lnvestigatio fabricae, quae in partibu» musculos couiponentibus exstat. L. B.

1741. p. 297. 303.

4) Cowper, in Pliilos. Transact. for the Year. 1702. No. 200. .

5) Sb in in errin g, über das feinste Gefiifsnetz der Aderliaut im Augapfel, in ten Denk-
acliriftcn der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München

, für da» Jalir 1818.

nuri) Oefi'iibcrö nbgcbntcft, pag. 9.

E. II. Weber, BcobacUtungcn über die Structur einiger conglomerirtcn und einfachen
Drüsen und ihre erste Entwickelung, in Meokel's Archiv für die Anatomi« und l’hy-

si dogie. 1827. pag. 277. 288.
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röfen bei fflclnfe» unb Jöütjncvn bem ©urebmeffet na« mlnbeftenö lOttial

v ö

ß

e r unb Meter, alb ln ber ©pd«elbrüfe beb s»?enf«en, ungea«tet ble ©peU

bei Prüfen fclbft bet jenen Regeln vlcllel«t 40mal Heiner ftnb , alb bte beb

Diensten ©le fleinften no« mit Setolß&elt ftdjtbaren Slelf«fafetn unb

Bebt enfafern ftnb »war bet vergebenen übleren verf«leben ; aber bet einer

,nb berfelben ©derart, na« vollenbetem 2Bad)btbnme , unb bei einem unb

mnfelben 'tnblvlbuo haben fie ln beu perfcblebenen Wubfeln jlemlld) ble=

eibe ©Ictc ©le ©vo^e vergebener aubgebtlbeter ©blere (bebt mit bet

Dlcfe btefer Wafern in feinem uotbraenblgen ^ufammenbattge; vielmehr ftn&

5 le fleinften fflelfcbfafern bei ber 9)?aub , bei bem ©tlere unb bet bem SEBall»

if«e, nä« 2eeuwen&oef unb 9)tupö, jlemlld) von gleicher (Srbpe. ©le

*lelf«fafern beb Gadus Merlangus ftnb ble größten, ble 5pro« aöc «') «&•

aebllbct bat; ble ber Jröf«e geboren na« Ibm ju beu vorzüglich großen.

5j a« ©e jp> e l b e
2
) ftnb ble «Dfußfelfafetn beb Ärebfeb nod? btefer , alb ble

ber Gadus - 5'ifrf)e. Sttan wirb l)ierburd) auf beu ©ebnttfett geführt.

bte Heinften £l)ei(d)ett waren bei bett tveniger «ollfontmenen £l)terett

großer unb grober, als bei bett außgebtlbeteren; ein ©a(j, ber iubefs

fett ttod) fe()t eingefd)ränft werben nutzte, um wafjr 311 fehlt, ittbem

bie SBlutfbrnchen unb fleinjlen ©efaßöerjweigungen bei manchen ©aus

getbteren Heiner als bei bem £0?enfd?en ftnb , 3 . 58. bie Blutforuchen,

nach 9> reo oft
3
) unb©umaS, bei bett Riegen, ©chafen, spfd'ben,

glebermaufen unb Taljen, unb bie fleinften @efaßüer3Voeiguttgen an

ber clioroidea, ttad) © b nt nt e r r i n g
4
)

,

bei ben Stiuberu , bie ber

«Jflenfdjetv ubertreffen ;
inbem aud) ferner bie 58lutforud;en bei fielen

gtfehett Heiner als bei manchen 2XntpI>itnen ftnb.

58ergleid)t man jene Heinjteu Pfeile bei Spieren, bie noch ©mbrhos

nett ober tvenigfteuS nod) fefjr jung unb beßmegett Hein unb uttauS?

gebilbet ftnb, mit betten bei benfelbett Spieren, ttad)bem fie ihre oolls

fontntene SXußbilbttng erreicht haben, fo macht man bie Bemerfung,

haß bie 23lutfortid)eit, bie lebten 58er3weigutigen ber Blutgefäße uttb

ber ©attge ber ©rufen uttb ihre ^cHen bei ben f leinen unauSgebilbeten

Crmbrootieti juweilen großer gefunbett werben, alö bei ben erwad)fenen

Shierett. Senn ^etvfon 5
), rep oft unb ©utnaS 6

), unb 3 of).

J) Prochasca, De carno musculari. Viennae 1778. 8. Tab. IV. Fig. 1.

2) An t oni i de Heide, Experimenta. Amstelodami 1686. 12. p. 32.

3) Prevost et Dumas, Bibliotheque universelle de Gcneve 1821. Tom. XVII. p. 222.

4) Sam. Thoni. Söm in erring, über das feinste Gefäfsnetz der Aderliaut im Aug-

apfel, in beu Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Mün-

chen für das, Jahr 1818.

5) G. Hewson, Opus posthumum sive rubrarum sanguinis particutarum et fabricae

ususque glandularum lymphaticarum thymi et tienis descriptio iconibus illustrata,

angiiee edidit Magnus Falcoriar, latine vertit et notas addidit vau de AVynpers.se.

Lugd. Batav. 1785. 8. pag. 31. «Sielje auf ber unferem S?anM>ud)e beiflefmjtcn Tafetl.

Fig. 2. d unb e ein 2Mutfi>rnd)en ber ipenue unb bc4 Äücfftein, f unb g ba$ einer

tBiper unb euieS 95iperembrt)ü, nad) Sperofüii.)

6) Prevost et Dumas, in Annaies des Sciences naturelles. 1825. 6ief;c ffl e r f D 11 lltlb

Ouliuö, tOtanajin ber auMfinbifcpen ßiteratnr. 3u(. 1825. 6. 100. Bibliotliique uni-

verselle. Juin. 1825.
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©cbmlbt 1

), fanben ble 93lutförttcben bei beni J?iibiid)cncmbri)o,

4? e iv f o it bei bem SSlperembrpo, <pr e v o fl unb © u ni a g bei j3iegcncmbrpo=
uen großer , a(g bei ben auggeiuadjfenen übleren. ©6 mm erring hübet;
enblid) ble lebten SSeriipclgungen ber ©efäjje an ber «überbaut beg süugeg;
bei bem nengebornen Älnbe viel gröber unb btder, a(g bei bem ertvad)feneitr

5Dienfd)en
, ab. (Jg f&nnte bierauß 31t folgen fd;einen, bap bie fleitui

fien Sbeile ber £>rgatte bei ben noch einfach gebaucten <£mbrt)otien»

grober waren, alg bet ben erwachfenett Spieren, utib bap fte ftd; in»

biefer Xpinftcpt ähnlich »erhielten, alg bie Spiere, welche wäprenb il;s:

reg ganzen Sebenß einen einfacher gebilbeten Körper behalten.

Snbejfen Ifl biefer ©a§ nod) nicht juverläfftg. Senn ^revoft unb ©u=:
maß fanben feinen Unterfcbteb in ber ©röfe ber SWutfhrncben bei g?euge.-
bornen unb (grroachfenen, ©cbmibt fanb fte fogar bei erperen fleiner, unb:
leb fab fte bei grofcblarven, tvo teb fte genau maf, nod) einmai fo fietn alg-
bei bem groben $rofd)e. Sfucb bie§lelfd)fafern unb bieSettförncben madieni
eine Siugnabme von biefer Siegel.

©enn nacb ben übereinftfmmenben geugniffen von £ e eu m e n b 0 c f
2
),

,

®e dpelbe

3

), SWupg*) unb «prodjadca 5
; ftnb bie einfachen ®uöfelfa=

fern (fibrae musculares, fibrillae bet? W U t) g) bet ©mbrvoncn, ober Über::
baupt bei nod) nicht auggebflbeten ©pleren, beträchtlich bünner alg fte fpd= =

ter ftnb, nenn biefe ©bicre ihr 2Bacbgtljum voflenbet buben ; tuoraug folgt,

,

baf fte, tväbrenb ble ©piere tvaebfen, felbft an ©icfc junebmen. ©ic ein--

fad)en fibrae carneae einet? Äalbcg fanb © e Jp> c t b e ?
) halb fo bief, alg bfe

beß öebfen; ble SDJugfetfafern elneg 6 big 7 Soeben alten gantmg befebreibt
er bünner alg bie beg ©ebaafg.

©tivag «bnlfcbeg fcbelnt, nach Cfa gpail 6
)

,

bei ben ftettblägeben flatt:
juftnben, bie nacb ihm »iellefdjt aueb nacb bem verfdjiebcncn Filter ber©l)iere'
eine verfd)iebene ©cpalt unb ©röjje haben.

Sollte ftch biefe 2lttgabe hei ben §leifd;fafertt unb ben ^ettbldßchen

hefiatigen, fo würbe ber limfianb bie Slufnierffanifeit ber 2lnatomett

auf ffch sieben muffen, baß bie fleittett Speilchett gerabe bei ben 2

©ubffanjen mehr bem Umfange, weniger ber $al)l tiad) wachfett,

bie wdbreub beg Sebettg fo fd;nell am Umfange 31t; unb abitehmett

Runen. Setttt feine attbere ©ubffans beg ineufd;lichen dtbrperg nimmt
fo fchttell unb beträchtlich, wie gleifd; unb gett, am Umfange 31 t unb ab.

1 ) Joli. Chrys. Schmidt, über die Blutkörner. Würzburg 1822. 4.

2) Lccuwenhook, Eplstoiae super eompluribus naturae arcanis. Delphis 1719. 4. Epist. 2.

3) De Heide, Expevimenta. Anistelod. 1686. png, 33.

4) M u y s
,

Investigatio fabricae, quao ln partibus musculos componentibus exstat. 4.

1741. pag. 48.

6) Prochasca, de cnvnc tnusculnrl pag. 37. ,,Ast oniiiium priuio scirc oportet, oniuia
animalia, prout in sua originc exillsslina sunt, ita etiatn fibras musculares tenuissimas

'

et exilissimas habere, quarum crassitiss In dies eo usque increscit, donec animal cer-

tum suum ac determinatum incrcmenti grndum adipiscatur. Öuod L e e u w e n h o e k i i

e Hatum verissimuni non golummodo ratio Ipsa dictat, sed expcriuienta quotidiana tarn

Muysio quam mihi constanter comprobaverunt. linde non tantummodo consequitur
diversae actati pro divevso incrcmenti gradu diversam fibrarum inusculaiium esse cras-

sitiem
, verum ctiam ipsis in adnltis subjectis nonnihil eam differre deberc, cum et

liorunt non nulli notabiliorcm inorementi grndum consequantur.“

6) Ras p all, Repertoire general d’Anatoniie et de Physiologie. Tom. 111. P. II. 1S27.

pag. 299. ÜbeVf. in Hcusingcr’s Zeitschrift für die organische Physik. 1827. p. 375.
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gortnfofe IjaHbfnifftge SWaterte.

^Diejenige Materie wirb alt? formlog angefeben, »reiche, ba fte

alb flufftg ift , ttid)t nuv fclbfl feine beffimmte ©eßalt attnebmen uttb

pbaupten fantt, fonbern and) feine ffeineren geffalteten £beild)ett

ufd)ließt. 2Jott biefer 23efd)affetil)eit ift ber frifebe ©iweißftoff unb

ev ©d)leim, »renn fte nid)t mir frembartigett SbeilenDermengt ftnb.

Jon biefer 23efcbaffenbeit fdjeint aud) jette burd)ftd)tige, im SBaffer

uflbßlid;e, gerinnbare ©ubjfanj jtt feptt, welche, wie 23 au er uttb

jonte 1

) richtig befdjrcibett, bie dtbrnchen ber Sterbens unb ber ©es

irnfubjlani unter eiitattber jtt verbittben febeint, unb bie bafyer von

nett 6d;riftfMern mit bem @d)leinte ober mit ber ©aderte vergli«

)ett wirb. SWan muß ftd) alfo buten, beit Seilffojf für eine fold;e

>rmlofe SWaterie 31t baltett
;
beim tljeilö enthalt er, ba er reichlich von

pdfteu burdjbruttgen ijf , dußer|f ffeine burd) SWifroffope wabrnebms

are .Kügelchen, bie bei ffeinen ©ntbrponett am betttfiepffen ftnb, tf^eifö

nbett ftd) and; im 3 eil (t offe, wie 23lettlattb 2
) bemiefett bat, 23Iuts

’fdpuet^e von eigentümlicher gönn , bie ftd) bttrd) feine Sttjectiotteti

d)tbar madjett taffen. Ueberbem ftnb wabrfd;einlid) im 3 eßßoffe

ud) rief burd)ftd)tige Spmpbgefdße vorbattben. £>ie vom ^ellßoffe

ebilbeten 23ldSd)ett, in benen baS §ett enthaften iff , fdjeitten affo

)re ©eftalt tud)t bloß ber @ol)äfion ber getttbeild)eti ju Verbanfen,

ott benen ber gäbe ^cllffoff eittanber getrieben wirb, fonbertt auch

urct? bie ott ibttett verbreiteten ©efafttc^e bejlimmt 31t werben. SWan

arf bemttacb nur fagett, baß man im ^ellftoffe mittelff beg SWif'ros

s

opg eine betidd;tlid)e SWettge formfofer SWaterie antreffe, uttb biefe

f eg and; in ihm, weld;e, nach Srevtrattug (ftebe @. 149.),

urd; Sehnung fef;r leid;t bie ©effalt von ßt;littbern attitimmt.

& b r n cf) e n
,
granula

,
ober ii g c l dj e n

,
globuli.

Sßentt matt hierher nur bie ber fuglicbtett, eiförmigen unb ft’nfens

>rmigett ©effaft mehr ober weniger ftd) näbernben £beild)ett red)ttet,

efd;e nur fef>r ffein ftnb uttb in großer 3 al)l im «Körper vorfomniett,

id)t aber bie £beild)ett, welche, wie ber ©lagfbrper unb bie «Krps

afUitife beg 2lugeg, ober wie bie ©raaffchen 23ldgd)ett im ©ierßodfe,

roßer ftnb, uttb in weniger großer SWettge int Ä&rper gefunben wevs

1) Bauer und Home, Phil. Transact. 1818. p. 176. UUt) ill Meckel’s Archiv, B. V
p. 371. Phil. Transact. 1821. Part. I.

2) Bleuland, Iconcs anatomico-physiologicac partium corporis humani et animallum,
quae in descriptione inusei acadeniiae rheno-trajectanae iuveniuntur. Fascic. 1. c. Tal).

VI. Trajecti ad Rhenum 1826. 4. p. 17. Tah. V. Fig. 1.
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bett, wenn man enblid; bie JTornd;en, acini, ber brtißgett Organen

augfdßießt, welche nid;t getrennt erißirett, fonbertt sellenartige Un*a

ebenljetteti an beit Sieben ber Slugfuhrunggfandle ber ©rufen ftttb, fo r

fitib bie §ettbldgd;en bie größten JTornchett. hierauf folgen biei

großen Corner ber f d; m a r 3 e tt §arbe beg Slugeg, bte if>renrn

©itrd;meffer nad; uod? itid;t oblltg halb fo groß alg bie §ettblagd;ett"

ftttb; bann bie 23 lutfornd;ett, bie ftct) burd; il;re littfenfbrmige ©eßalt!:

itnb ihre ftd; feßr gleid;bleibenbe ©roße aug3eid;ttett, unb faß lOntaltl

{'feiner alg bie gettbldgd;eit ftnb; unb enblid; biejetiigeti JTorttchett,i.

bie fmal ober nur fo groß alg bie S3lutfbrttd;eti fitib, mobin bie:'

$brnd;ett ber ©ehirtts unb Dleroenfubßatts, bie beg chylus, bie Fl eu-

iten Jlbrnchett ber fd;marjen Slugenfarbe, bie Jl'brttd;ett beg gaferßoffg-

beg geronnenen Sluteg, bie beg geronnenen Siweißßoffg, unb bie;

Jtbrnchen, weld;e in mehreren Saften enthalten fitib, bie aug bemtt

Körper auggemorfen werben, 31t rechnen ftnb. 3 U t> en Ie<§fern geb&*' :

vett bie in ber 2D?ild;, tu ber ©alle, im ©armutiratl;e tteuges

^

bortter JTinber unb im Sit er, in geringerer SDlettge and; im Sd; weißet

unb harne.
SS ott ber ©eßalt berjeuigett $brttd;ett, weld;e nur halb fo groß al6i

bie 23 lutfbrnd;en ober ttod) {(einer ftttb, fattn matt burd) bie ftdrfßettn

S3 ergrbßerutigett feine jitoerlafftge SSorßelluttg befomntett , unb affoc

ttid;t wißen, ob fte füglich ober ecftg
,

platt ober ruttb ftttb. Selbß:

über ihre ©r
c

oße fattn matt nur ungefähr urtheilen , weil eg unnt5g*t<

lid; iß, allen gdufchungen ber S3eugting uttb ^nteifereit^ beg £id;teg?

311 entgehen. Sott benjetttgett Jährlichen, welche fiel; ittt Sßaßer ooitn

eittattber trennen uttb bann eittjeltt herum fd;minintett, fatttt man ftd;:

toollfommen uberjeugen, baß fte mirflid; alg eittjeltte Sheilchen oorljan*

bett ftttb, weld;eg mit beit .Körnchen ber©ef)irtt; uttb Dlerocttfubßanj,

uttb mit bett J?brnd;ett ber fchwarsen, weißen uttb ttod? auf attbere;

Ußeife gefärbten Safte ber §all iß. Sßo aber Sheile aug Jährlichem

511 beßchett fd;eiitett, meld;e ftd; burd; fein Mittel oott eittattber treu*

nett laßen, unb alfo nid;t eittjeltt betrachtet werben fbtitten, ba iß eg

fogar jweifelhaft, ob überhaupt Jlbrnd;en borhanbett ftttb, ober ob'

nicht oielntehr eine hüglige Oberßadte ober ein toerfd;iebetteg Sred;ungg*-

bermbgett im futtern ber burd;ftd;tigett £heile 31t bem Slttfehett Serattlaß

fung gibt, alg beßdubettbic^heile aug att eittattber gereibetett Jährlichen.

^Diejenigen feßett SQiatericti uttb gltlfftgfeiteit , bie fold;e Jtbrnchcu

itt beträchtlicher Stetige enthalten, ftttb nicht burd;ftchtig
,

fottbem

3eid)!ieu ftd; burd; eine befottbere garbe attg; bag Slut burd; eine

vottje, ber Speifefaft uttb bie Üftilch burd; eilte weiße, bereiter, baä
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:tt itub bei- ©otter ber 23ogeleier burd) eine gelbe, bie Jpautfarbe ber

egcv unb ber gdrbeftoff ber ©efäßljaut beö 2(ugeö burc& eine fchivarje,

e" ©alle unb ber ©armunratl) neugeborner Jtinber buvd) eine grüne,

©ebirnmarf, baö geronnene (üiweiß unb bergaferßoff burd) eine

eipc garbe. ©urd)ftd)tige, bid)t an einanbev liegeube ^brnd)eu brins

mi wegen ber vielfad)en ^uiucfmerfung unb 23red)uug beö Sidptee,

>en fo iv ie baö bei bem gejfoßenen @ife unb ©lafe ber gall ift, eine

,eiße garbe hervor. Sßeldjem Umflanbe bie garbe ber anbern ß'orns

)en iljre ®nt|lel)ung verbanfe, t(l nod) nidpt befanut. ©aß aber bie

>eiße garbe von ber ©egeuwart vieler fugelformig erfdjeinenbeh SljeiU

)en abbangt, fielet man fel>r beutlid) bei bem (JiweifJjtoffe, ber im

.ngerouneuen ^u|lanbe burdpftdptig iffc unb feine $ugeld)en enthalt,

m geronnenen bagegen, nad)beni ftdp bei ber ©erinnung unselige

ußerjf Heine burdpftdptige Wägelchen gebilbet haben, unburcbftd)tig

;nb weiß i|t, ob er gletd) nod) eben fo viel ÜÖaflfet einfd)ließt, als

orlper. ©er @d)leim, »renn mau von bem in ihm enthaltenen ©es

um unb Griroeiß abftebt, enthalt feine $ugeld)en unb iff baljer auch

urchftchtig. diejenigen glufftgfeiten , bie jwar,.wie bie £hi'dnen,

er ©peid)el, ber Jparn unb ber ©d)weiß, $ugeld)en enthalten, aber

:ur fel)r wenige , unb in benen bie in dußcrft geringer ?}?enge vorhaus

ictre fefle SÜiaterie großenteils auS ©uljen, unb folglid) nur auS

inev fehr geringen 9)?euge tl)ierifd)er ©ubftanj ieftel)f, ffnb burd)ftd)s

:ig unb haben feine ober nur eine blafle garbe.

©ie 23lutfornd)en ftnb bie eitrigen JTornd)en, von benen e£, we*

gen ihrer beftimmten linfenformigen, fid) immer gleid)bleibetiben ©es

ifalt, bie man felbft in ben unverletzten 21bem lebenber £l)tere bei fort«

öauernber ©irculatiou beobadptet hat, fel)r gewiß iß, baß fte ihre

©eftalt nid)t bloß ber (Johafion verbanfeit, bie and) ben Öuecfjtlbers

tljeildpeit bie jfugelgcßalt ertheilt, fonbern einer organifchen bilbeubeu

kraft, ©agegen ift bei bem Eiweiße, in iveld)em aud) lauge uad)

bem £obe burd) baö ©erinnen in ber Jpifze, burd) (Jlectricitat, burd)

©dureti unb UBeingeijf, jal)lreid)e üugeld)en entgehen, bie vorher

nicht vorbanben waren, bae> ©egeut()eil gewiß, baß nämlich bie Urs

fadpc ber ©eftalt ber geronnenen £l)«dd)eu eine phbfd'alifche iß.

g* e 1 1 b t d ö d) e tt. Fesiculae adiposae.

©ie gettbldechen ftnb nicht alle genau von berfelben ©roße, jebod)

immer viel großer als bie 93lutfbrncl)eu. ©ie werben nteißenö von

ben mifroffopifcßen 23eobad)tern , oval abgebilbet *), namentlid) von

l) C. H. E. All 111 er, Dissertafio inangurnli* sisten» disqoisitlonea nnntomicas de pin-

guedine nnimali. Jenae 1823. 4., m lueldjcr nuf Der bciflcfiidtcn Xafcl bie mifve»
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©ruehniacher 0 , Montana

2

), unb oon Dlleratibcr 9)?onro ?
) bcm

mittleren, bei einer 40 niallgctt unb löOmalfgcn «Bergröjj erung beß 35urd)mef=

ferß. Stwaß weniger oral jeldmet fie <2. 2Bolf 4
), bcm fte bei bem

5)ienfd)en alle gleld) groß, bet bem Od)fen uttgletd) groß attßfaben. dpeus

fing er n 5
) erfcßlenen fte bet fehwdeherett 5ß e rg r 6 ft er u ng e n fugelrunb, bet

ftdrfercu oral, unb jwar ble größten '/„oo, ble flelnjten ysoo^oü IntSurd):

nteffer, alfo 372tnal biß 7'/2 mal größer alß ble 53 lutfornd)en. 3 d> fanb

fte Im Sette ber 2lugenl)öl)le jweter 24 ©tunbeit Juror geworbener erwachs

fetter Wenfchett, wenn Id) baß Sett unter 2Ba(fer tl)at, auch bei flarfer 93 er=

größerung fet)r rollfomnten rttnb, jlemlld) gleich groß, unb nur ble amOianbe
Ijerrorgcjogenen oral. 9iad) forgfdltlg angeftellten nilfronietrtfchen 97teffun=

gen waren ble mellten gleld) 7312 tparlfer goll, ble größeren gleld) 7282 ^3a=

vifer «Soll, ble Heineren y42o «parlfer Soll, unb ble gcttbldßchen folglich Im

SOlittel faft lOmal großer, alß ble 93 lutfornchen. Dtaßpall 6
) bllbet fte

bet ben (Schweinen runblld), aber nicht rotlfommen fphdrtfch, fonbern etwaß

Idngltd) ober nierenförmig ab. 2ln ber einen ©eite haben fie nach l()m eine

verlängerte ©teile, mit ber fte an bem ^cllftoffe anft'hen. 93 et bem ©chaafe

unb 9tlnbe erfd)letten fte Ihm mit gehen unb jtanten rerfehen, flehten Ärp=

Wallen ähnlich. 2öenn fte bet Sicht gefeljen würben, baß burd) fte I)lnburd)=

fiel, fal)e ber mittlere Shell berfelben gelbltd) unb burd)fld)ttg ; wenn fte

bet £td)t gefeben würben, baß ron ber betrad)teten Oberfläche jurucfgetror=

fett würbe, fo fahen fte weih <tuß. Sie größten Svttfömcheu etueß Ä'albeß

waren nur halb fo grop

,

alß ble größte« Settförndwn ehteß Od)fett. 3«

btefen Smbtaßdjen fd)lettett Ihm bet noch (tafferer SSergrößerung unb bet

burd)gehenbem £td)te, noch viel Heinere fpt)drlfd)e ftcttfiigelchen etngefchlof=

fen ju fepn, ble aber eben fo gut, alß ble fchon von 2eeuwenl)oef 7
) l«

beuSettbldßchen gefehenen Äugeldicu, ble fo fleht waren, alß ble, auß wel=

chen Ihm Die Jpaare ju beftehen fd)tenen, wal)rfd)elnllch einer optlfd)cn£äiu

fd)utig Ihre gnt(tel)««g oerbanfen.

«Raßpail nimmt ein @tudf fefteß gett, 5 . 93. baß beß Jpammelß,

beß $albeß ober beß 3fiittbeß, unb jerreiftt eß unter einem flehten

«Bafferffrahle, fo baß bie 00m «Bafferftrahle abgejfreiften gettforndjen

burd) ein untergeljalteueß J?aarfteb itt ein mit ffiaffer gefülltes ©efäjj

fallen, mo fte ftd) itt eitt fdjneemeifeß ^)uloer famnteltt. fSenit baß

«Baffer feine Äbrnd;ett mehr abflretft , fo ijf baß gettgercebe itt eine

fSJJaffe öerwanbelt, bie baß Sftifeljen unb bie gonfiflenj aller anbertt

häutigen ©ewebe ber S£^tere hat. SKir ijl biefer Berfttd;, hei mettfd);

fcopifdjen Slbbitbnngen ber genannten @cf)riftftc(tcr gefammert unb neben cinnnber

gepellt mürben fmb.

1 ) Gruetzmacher, Dissertatio de medulla ossium. Lipsiae 1748. recus. in Halleri

Disputationum anatomicarum select. Vol. VI. pag. 391.

2) J. Font an a, Traite sur le venin de la vipev. Florence.

3) Alexander Monro, descriptiones bursaruui inucosarum corporis linniani. Lipsiae

1799. Tab. XIV. Fig. 19.

4) C. F. Wolf, in Nov. Act. Acad. imp. Petropolitanae. Vol. VII. pag. 278. Tab. VI.

Fig. 2. 8.

5) Carl Friedrich Heusinger, System der Histologie. Th. I. p. 131., TOD eine

rcidjijnttige Siterntur über bnb getr gcfutlbcn mirb.

C) Raspail, int Repertoire general d’Anatomie et de Physiologie. Tom. UI. P. 1 1. IS27.

p. 299. mib li L’t’Vf. in C. F. Hensinger's Zeitsehrifl für die organische Physik.

Eisenach 1827. p. 372, scq. Tab. IX.

T) Leeuwenhoek in ben Philos. Transact. for the Year 1(174.
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Itdfrem gelte unb bet ber grdbja^rSwdrme,webet** mit einem feinen

äBafferjirahle, noch auch mit einem feinen QuecFfilherjlrflhle gelungen,
unb ich habe bahcr bic gettblaöcbeu nicht unmleßt einjelit barjlellen

f'onnen. Sie befiimmten (?cfen unb Konten, bie SR a ö p a i l bei bent

Hammel, bei bem Äalbe ttitb bei bem SRinbe fab, unb bie ibn »erans
lasten, bie gettfbnicheu mit Keinen Änpflaflen 311 Dergleichen, rühren
tvobl Don bet 2Beid;beit berfelben, währenb bed Sebenö, unb ihrem
gefiwerbeit und) bem £obe ber; beim weiche vuttbliche Körper nutfs

fen, wenn fte fo au einanber gebvücft werben, baß feine »Jwifchens
raume jwifd;en ihnen übrig bleiben, fiel; an einanber breit brücfen.

Siefe glatten glichen fcheinen nun wohl bie §ettfbrnd;en nach bem
3Tobe, wenn fte feft geworben, ju behalten.

Sßfutfbrndjen, granula sanguinis, ober 35 f u 1 1 ü g e I cf; e it,

globiili sanguinis. *)

3m 33(ute , itachbem eß au 6 bett 21bem genommen worben i(f, unb
fluch wdhrenb eg ftd; burcl; bie burd;ftd;tigeu Slbern lebenber Stl>iere

1) Le euwenhoek, Microscopical observations communicated in his letters of August
lo.^ 1G73. and of April 7. and June 1. 1674: in bcn Pliilos. Transact. for the Year
1674. p. -3. 121. 380. : Ejusdem Anatomia seu interiora rerum cum auimatarum
tum inanimatarum, ope et beneficio exquisitissimorum microscopiomm detecta, variis-
que expenmentis demonstrata; una cum discursu et ulteriore dilucidatione

; epistolis
quibusdam ad ccleberrimum

,
quod serenissimi magnae Britaniae regis auspicio floret,

philosophoruui Collegium datis comprehensa. Lugduni Batav. 1687. 4. p. 39. 67. 50.—
Jur in, Pbilos. Transact. Nro. 355. — Senac, Traite du coeur, ,4 Paris 1749. 4.
T. 11. — Muys, musculorum artificiosa fabrica. Lugduni Batavorum 1751. 4. p. 300
333. U. 100. - Giovanni Maria dclla Torre, in Epistolarum ad Hallerum
Tom. IV. ep. 88. Pbilos. Jransact. Tom. LV. — Nuove osservazioni intorno la
stona naturale. Napoli 1763. 8. — Nuove osservazioni microscopiche. Napoli 1776. 4.
•— FeliceFontana, Nuove osservazioni sopra i globetti rossi del sangue. In Lucca
1<66- 8 ‘ ~ Spallanzani, Dell’ azione del cuore ne vasi sanguini. In Modena
1768. 8. — William Hewson, in Pliilos. Trausact. for the Year 1773. p. 303.
liuebcr fl&ge&riltft in Experimental Inquiries. P. III. London 1777. 8.: in bn$ gnteillis
fd)C U berietst unter bent iifel : G. Hewsonii Opus posthumum, sive rubrarum san-
guinis particularum et fabricae ususque glanduluriim lymphaticarum tliymi et lienis
descriptio iconibus illustrata, anglice edidit Magnus Falconar, latine vertit et
notas addidit van de Wy n p e r s s e. Lugduni Batav. 1785. 8. — G. A. Magni, Nuove
osservazioni microscopiche sopra le molecole rosse del sangue. In Milano 1776. 8. —
Alb. de Haller, Elementa physiologiae. Lib. V. sect. II. §. 9—20. — Weiss,
Observations sur les globules du sang, in Acta Helvetica. Vol. IV. p.351. — P. Mos-
cati, Neue Beobachtungen über das Blut, übers, von Köstlin. Stuttgart 1780. 8. —

• M. A. Caldani, Osservazioni microscopiche, In Memorie di Padova 1794. Tom. III.
' ’ ' illar, im Journal de Physique. T. 58. p. 406.; im 2lll£>JUne inGilbert’s Annalen der Physik. 1804, B. XVIII. pag. 171. — Gruithuisen, Bei-

trage zur Physiognosie und Eautognosie. München 1812. 8. — G. R. Treviranns
Vermischte Schriften. B. I. Göttingen 1816. 4. p. 221. 222. - Everard Home undBauer, tu Pbilos. Transact for the Year 1818. P. I. p. 172. 185. u. 1820. P. Lp. I.
fiber|. in Meckel’s deutschem Archive für die Physiologie. 1819. B. V. p 369Rudolphi, Grundrif« der Physiologie. B. I. Berlin 1821. p. I4l. — J. L. Prevost,
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bewegt/ crfennt trtatt Heine £heilchen dou befliramter <25rb0c utib ©es

ftalt, welche SKöl^igM 1

)/ &« fte jtierfl entbecfte, für gettfügeU

ebensten. See uw e tt l) o ef nannte fte bet betu SD?enfd)en SSlutfitgeldjen,

globuli sanguinis; bet Igelit/ 2lmpl)ibieit utib gifd)ett 23luttbeild)eu,

particulae sanguinis; gott tet na Vlutmoleculeu, moleculae sangui-

nis; jpewfott utib SRubolp bi nennen fte 23lutbldSd)ett, vesiculae

sanguinis
;

T) o 1 1 i n g e r 23lutfornd)en ,
granula sanguinis.

@ie ftttb bet bem 9)ienfd)en utib ben ©dugetbieren Heiner utib litt*

fenformig; bei ben Vögeln, 2lmpbibien unb Dielen gifdjen größer,

platt uttb oDal, ungefähr wie ©uHetts unb VMouenferne. 3ebeS

einzelne ift burd)ftd;ttg unb fdjwad; gelblid); Diele, hinter eiuauber

gcfehett, erfdjeinen blutrotl). 3t)rc Oberfläche ifi: platt, ober fogar

fptegelttb. 2luf bei* SWitte jeher platten Oberfläche ftel)t man meijlenö

einen glecf, ber bei ben linfett fbrmigen S3lutfbrnd;en runb, bei ben platts

oüalen obal i ft, unb ber, wenn baS Sid;t burd) bte 23lutfbntd;en binburdj

gebt, Don einem ringförmigen ©chatten gebilbet ju werben febeint.

«Sei attberer 23eleud)tung fielet man bett glecf bott einem bellen 9ianbe

umgeben; bei einer noch äußern fatttt ber glecf beiI auSfeben, ober

gattj fehlen. Viele glauben, ber glecf enrßehe bureb einen in ber

SOHtte beö 25lutfbrud;en ßeefenben burd)fct)immernbett Äeru, ber auf

jeber platten £>berfläd;e in ber Vfitte eine Söeule oerurfad)e. 2lttberc

(eben ben glecf für eine Vertiefung an, bie fid> auf ber SDfitte jeber

Oberfldd^e beftttbe; ttod? anbere halten ben glecf nur für eine golge einer

gewijfett Vredjuttg beS Sichres. OiefeS ftttb aber nur öerfcfciebeue ©d)tup:

aus fonft febr wohl übereinftimmenbett 23eobad;tungen. Oie 95lttts:

fornd)ett fdjweben im burd)ftd;tigett ©erum, baS tu beit 2lbertt lebetts;

ber Sbiere gattj farblos unb beSmegett unfid)tbar, uad; feiner Bretts

ttung Dom geronnen Vlute aber fd;wad) gelblid) i|t. 3b”eu Dcrbanftt

baS Vlut feine rotbe garbe. ©ie ftttb in fo großer Vteitge in bents:

felbett Dorbanbett, baß baS 23lut febr »erbtlunt werben muß, rnetmt

man fte einjelu (eben will, ©ie ftttb fpecijtfd) fernerer als baS ©erum,,

et J A. Dumas, Examen du sang et de son action dans les divers phe'nomenes de

la vie, in Bibliotheque universelle des sc. b. 1. et a. Geneve 1821. Juillet. Tum. XVII.

pag 215.; überf. in Meckels deutschem Archive für die Physiologie. 1S23. B. VIII.

pag. 301. — Job. Chrysostomus Schmidt, über die Blutköruer. Wiirzb. 1822.

4. Mit 1 Kupfer. — Neunzig, Diss. inauguralis referens de sanguine variisque tiui-

dis animalibus experimenta microscopica. Bonnae 1823. — H. Mi lue Edwards, in

ben Annales des Sciences naturelles par Audouin. Brogniart et Dumas. Dec.

182G. p. 3ö2. — Hodgkin u. J. J. L i s t e r
,

in Philns. Magaz. and Annal of Philosophy.

Aug. 1827. No. 8. v. Froriep, Notizen. Oct. 1827. p. 243. Annales des Sciences

naturelles par Audouin, Brogniart et Dumas. 1827. Sept. p. 53

1) Malpighi, de omento et adiposis ductibus. Ed. Lond. p. 42. ürüctjc llaller, Eiern.

Physiol. Lib. V. Sect. 2. §. 9.



SBfittfbrndjcn. 161

utib Fbttnen baßer weber bolß uod) mit ?itft erfaßt feptt; unters

fdjcibeit ftd; aber d)emifd) baburd; von ber im Sölutferunt aufgel&gtett

feften 9)?aße, baß ftc eine betrdd;tlid;e SÜienge ©ifen enthalten, beit

©auerßoß attg ber atniofpbdrifd;en £uft an fid; jteben unb babci

eine fettere rotlje garbe annebmen.

23ei bem ©erinnert bangen fte ftd; au cinanber; bei bent gauleit,

ober wenn fte mit reinem Sffiaßer in 93erul;ruttg ftnb, fdjweßeti fte an,

werben fuglid; unb $ertbeilen ftd) tu ©tliefe von unbeßimmter ©eßalt,

*3al;l unb ©roße. 3» bem geronnenen 23lutc verfd;meljen fte nach

unb ttad; fo, baß fte ftd) 31t größeren SOiaßett, bie eine bußlidjeDber«

f.dd;e buben, vereinigen. 9)?ait weiß uod; nid;t, ob ber rotbe gar*

beftoff bie ©ubßanj jebeg frifebett 23lutfornd;eng gleichförmig burd;*

bringt, ober ob jebeg S3lutf&rnd)en aug einer aug gdrbeßoß beßel;enbeti

©d;ale uttb einem in ißt' eingefdßoßeneit farbfofett diente beßeßt. 91ad;

bem ©erinnert fonbert ftd; ber gdrbeftojf von bem gafevfloffe , einer

im SBaffer weniger außbglicßen burd;ftd;tigen weißen 9)2aße, meßt

ab unb f’atttt nun leidet weggewafd;ett werben, ba er ftd) feßr noll*

fommen im SBaßer aiißogt. Die jertßeilten SMutFörndben ftnb jtf

flein, ttm uod) über ihre ©eftalt unb ©roße ftd)er urt^eilen 311 Fbtmetn

Sßiatt Faun aud; nid;t einmal alg bewiefett anfel;eu , baß ber bei bem

©erinnen beg 23luteg ftd; bübenbe 93lutFud;en gattj allein aug ber

SJiaterie ber 23lutFbrnd;ett beßebe, unb baß ber rotlje gdrbeßoff unb

ber weiße gaferßoß, bie im 23lutFud;en gemengt ftttb, vorßerin bett

2MutFbrnd;eit vereinigt waren. Denn eg iß uod; jwcifelßaft, ob nid;t

aud; bag S3lutferum wdl;renb beg ©erintiettg etwag feßett ©toff ab*

fd;eibet. 3nbeßeu wirb bie erßere Meinung jel^t aßgemeiner ange*

uommett, alg bie zweite. (©ieße ©. 109.)

Da bie 23lutFbrnd;en bei aßen $ßienfd;en, von ber ©eburt an, 3iem*

lid; biefelbe ©roße buben, fo haben bie miFrofFopifd;ett 23eobad;ter

biefelbcn l;dußg 31111t SDlaßßabe gebraud;t, um bie ©roße anberer

fletuer, burd; bag SOiiFroffop wal;rgcuommener ©egenßdttbe burd; eine

95ergleid;uttg mit ihnen ju meßett. Dal;er iß co ttufßid), um fo!d;e

©Jeßnugen 31t verßeben, ju wißen, wag verfdßebene 23eobad;ter über

bie ©roße unb ©eßalt ber 23ftitFbrnd;en wal;rgenomnien 31t buben

glauben, ülßciit and; außerbent iß bie genaue Äettntniß ber 23lut*

fbrnd;en fel;r wid;tig, ba il;re eigentbümlid;e fid; fel;r gleid; bleibenbe

§orm, bie man nicht, wie bie Fuglid;te ©eßalt ber Cluecfftlberfilgela

d;eit unb bie linfenformige ober rttnbe ber £>eltröpfd;en, von ber ©da

bdftott ableiten Faun, einen wid;tigeu Otu^en für bett dlbrper vertun*

tl;en laßt. Daher rnoßett wir im Solgetibcu bie 33eobad;tiiugeu vef*

£i(t>d>rntit>t', ^luntomie. I. 11



j 6 2 33lutfbrndi)ctt. $ictf?pbc ftc jn ttuterfiufjetu

fd)tcbctter 9fZatttrforfd;er unb bie über fte, uoti bettfelben gegebenen,

Tafel I. Fig. 1 biß 12 meterhohen SIbbtlbnngeu bcr 23hufbmd)ett

bet 9)?enfd)en unb Spieren, oergfeidfett ')• 2htß biefer Jufctnmictiffeh

hing ergibt ftd;, bnp bie 25eobact?tungeu über feinen ctnbent fo fiel;

nett ©egeuffanb im äßefentltd;en (o gut ubereinftimmen , ctlß über bie

33httfbrud;eu, utib bap bie 53erfd;iebenl)eit ttt ben SDicinungen ber

©d;rift|Mcr meljr au 8 bcr SD?etl;obe ber Unterfud;ung, unb auß’beu

auß beut 23eobad;tctctt gemad;teit Folgerungen, nlß auß itnocreiuba;

reu einntiber mberfpved;etibeii 2[ßabruel)mungcn, entfpruugen ift.

5D?etf>obc ber Unterfud;ung. Secuive nboef, Surtn, «SÄupß,

@p allanjant, Montana, Jjpewfon unb ©. Ot. ©reoirattuß bco=

barteten bie 23lutf6rncl)cn burd) einfadje gefchltffene Heine ©laßünfcn. 93 1 u=

m e n b a eh , (Sprengel, 55 a u c r , 9t u b o l p b t , ip reo o (l unb © u m a ß,

Jp. 9)t l ln e (5 b warbß, Jp o

b

3 C in unb£l ft

c

r bebtentcu ftd) beß

'

jufammcns

gefeilten SDtifroffopcß. ©elia £orre gebrauste f leine ©laßfügcldjen mit

außnehmenb fürder 93tvnn »veite, bie er ftd) felbft burd) ©chmeljcu pon ©laß

bereitete, weld)e aber tßafer unb Jp e tu

f

0 n trübe unb wenig braudjbat

fanben, nlß fte bie von U)m ber äiöniglichen @efellfd)aft in Sonbon gcfchcnfi

ten prüften.

9tad) ben ©rfahrnngen pon 99t upß

2

) unb Jpewfon 2
) halten ftcb bie

93Iutlornd)en viel langer, ohne Ihre ©eftalt unb ©rohe ju »eränbern, wenn
baß ju untetfudjenbe 93lut nld)t burd) 2Baffcr, fonbern burd) Sblutferum

perbünnt tplrb; benn btc 93lutEornd)eu ftnb in einer ßlüffigfeit, bie, tute baß

aMutferum, (Stweth anfgclößt enthält, tpenlger leld)t auflößlid). ©aber ge;

brauchen aud) ©oelltnger unb ©djntibt baß frtfdte (gltueip , um bar in

Serthcllteß 95(ut ju beobachten. 9tad) Jpewfon Eann mau auch 28affer an=

jpenben , 511 welchem auf 8 tropfen 1 tropfen gefättlgte ^ochfaljauflofimg

gefept worben Ifi. ©ic 93 lutf 6 rnd)en werben in fiarlen ©aljaufl&fungen

auf eine utugefehrte SBelfe peränbert, alß im reinen 2Ba(Tet; benn fiatt

baft fte im reinen (Baffer fchnell auffchtpellen, fdummpfen fte vielmehr in

gefätttgten Qluflöfungcn pon 9<eutraifa4 ett

,

mctallifdjen ©aljcn unb 2llfas

lien jufammen, wobei ftd) bie aufjere ©d)ale bichter um ben centralen äicni

legte, weldjen Jpewfon ju uuterfcheiben glaubte.

gceuwenhoeM) lic# ein wenig 93lut auß einer SBunbe in ein engeß

gläfcvncß Jpaavv 6 l)rcl)en treten. Jpewfon brad)te mit einem welchen (pinfel

etn wenig frifebeß ober geronneneß 93lut in frifebeß SBlutferum, fo bah eß

nur fd)wach gerötbet würbe. 9tubolpl)i unterfit d)te baß 93lut unmitteU

bar, ehe eß gerann. 9)? it t) ß , 93auer unb © 0 nt e , (Prcpoft unb ©tu
maß uuterfuchten bie 93 lutförnd>en juwellen frlfch, häufiger aber im ge=

troefneten Juftanbe. Ju biefem Jwcde ftrichen fte eine mögltdjft büittte Sage

93 lut auf eine ©laßplatte , bamit eß fo fd)nell alß möglich, unb ohne por^

her eine Jcrfefjung ju erlciben, troefnete. ©te behaupten, bah hie 93lut=

förndten auf biefc (Bcife bie nämliche ©eftalt , ©töpe unb Jatbe über 24

©tunben lang behalten, bie man an bett 93lutf 6rnd)eu bcobadjtct, fo lange

1) ©•ietje »ic hinten ongefjängte ©rflärung t>cr Figuren, »ei jeber gignv i|l ber üuimc

bc^ 23co6ad)tcr$ burd) ben Ucigeftigfcii 91nfang6: imb ©nbOud)itat>cn angebentet; unb

bei bei- @rflärmig bcr glgnten hl bie ©tettc genannt, mo man bie gigur bei bem

@d)vtft|tel(cr finbet, een u?etd>etn ftc entlehnt i|t.

2) Miivs, Invcstigatio etc. p. 100.

3) Hcw sun, Opus posthuimim. p. 11. 29.

4) Leeuwcnhoek, Arcana naturne ed. L. B. 1722. Anatomia et Conlemplatio. P. II.

pag. 51. 54. Phil. Transact. for tlie Year 1700. p. 550.
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fic ft cf) nocl) in ben burcbftchtigcn 2lbern bet* gltigcl bev lebenben $lcbermäitfc

unb ber Schwimmhaut bei
-

firöfd)C bcfuiöcu , unb btc man bet ben fBtutr

Eörndien fiubet, btc fiel) tm ©erum betS geronnenen ©lutctf einige hin:
bitvd) unperänbert erhalten. 21n biefen getroefnefen Slutlörncben haben fie

aud) bie @röfe bcvfclbcn genteffen. ©ic ©eobachtung ber fo eben auö ben
Ülbcrn getretenen ©lutEörndjen im reinen 2Baf[er, unb bie ©eobachtung
berfelben im frifdjen «Serum ober in eiweißhaltigem Sßafjfcr , fcheiitt oeret:

nigt ben fieperfieu erfolg 311 gewahren.

©effalt bev SBlutf'&ntdjen ttttb ihrer £()ei[e. ©efton SeetnoenljoeE
fahe , baf; bie ©EutEörndjen bei ben ©ögeln, 2Inipl)ibfen unb Sifd)cn ooal
unb juglcid) platt gebrüctt wären, unb nannte ficbcöwcgcn particulae plan-
ovales. ©ie erfchienen ihm burd)ftd)tlg unb auf ihrer Witte mit einem
ovalen £id)te perfehen , in weldjem er juweilen (oermöge einer miErofEopi:

fchen ©äufchung) ein Eleiucö Äügeldjcn ober mehrere f leine ÄügeldKtt fahe,

bie einen ©urchmeffcr hatten, we(d)er bem titen ©heile beö ©urcbmelferö
bcö ganzen ©lutEörnchenö gleich fam. ©et bem Wenfchen unb bett ©äuge:
thteren nannte er fie giobuli. ©efanntlich fann man bureb baö WtEroflop
eine ©cheibe oott einer burd)ftcbtigcn Äugel nur bann unterfcheiben , wenn
man Gelegenheit finbet , fte oott bet ©eite auö jtt betrachten. Tatet i. Fts . 1 .

a, b, c, ftcflt bie 251utf&rnd)en, nad) ß ee rnu e n t) o e f

,

bei 3f«&fd)cn, d, e, f, bei gifdjen

bar. Sei ben giguren d, e, f, bie nicht See

u

roe

n

1) o e?

,

fonbern fein iSüntcr, nad) eigener

Stnfcbanung gejeidjnet Ijat, finb bie llntriffe ber tid)ten, turnten gteefe fo voKfomtnen bar,

ßeftcftt , ats fie nod) jc^t oon benjenigen abgebitbet werben , bie biefefben fi'ir Äerne ber

93tntfurnd)en hatten. Sei a fiet)t tnan bie Bnrchfid)tigfeit ber 83(titfi',rnd)cn ; man fleht

eine» bnreh baS anbere Ijinburd). 2tn bcrStette, irr fich alte 3 Stntf&rndjcn beeten, crfdjci,

nen fie beträchtfid) rotf); ba, roo ftd) nur 2 beeten, btafjrott). Sei b fietjt man ein S(ut=

föritehen oon bem 9?anbe feines einen CrnbeS ans, unb fann bie Siete unb bie ©reite

bejfetbeu oerg(eid)en. ©o angefefjen, ift ein einjigeS Stutf&rndjen , nad> Seen me tt t; o e f,

röther, ats 3 oon itjrer platten ©eite augefehene an ber ©tefte, rup fie fid) beeten. Sei d

ift ein 2Mutf&vnd)en eines gifdjeS I) n f b oon ber ©eite gezeichnet.

Wunä 1
) befdjreibt bie ©lutförndjcn eben fo wie Secnwen hoef, aber

in ihrer Witte fal) er bei ben ©ögelu unb $tfd)en einen b it n E e l u ooalcu
glcd, ber oon einem hellen elliptifchen fliinge umgeben war, unb ber manch:
maE wie ein ^ugelchen, mand)tnal wie ein ©rübdjen, metftettä aber gleich:

förmig bunfel erfduen. © e 1

1

a ©o r r c hielt ben bunEelu ft-tccE für ein

£ocb, unb glaubte baher, baß jebet> ©lutförndjen ein Oiiug fcp. © e w f o tt
2

)

fahe ben bnnfeln ftlecl oon einem burd)ftct)tigeren ©heile umgeben, ©rjcfgte
juerft, bah and) bie ©lutförneben ber Wenfchen unb ©äugethiere platt wä:
reu. 2Öenn man bie ©laöfcbetbc , auf ber fte fid) beftnben , etwa*? fdnef

flcllte, fo wäljten fie fiel) beim d?erabglctteii juweilen, unb feinten bem
öluge abwechfelnb ihre platten Oberflächen unb ihre kanten jit. ©r nennt
bie Stutförndjen fo platt wie ©uitteett. ©ei bem Wenfchen unb bet ©atu
gethieren finb fie, nad) Montana 3

), feine Äugeln, nähern fiel) aber ber

©eftalt Eieiner ©älld)eit; bei faltblütigen ©hieven bagegen haben fie nad)

ihm eine ooale, abgeplattete, gleichfam geguetfehte fuchenförmige ©cflalt.

@r fal) leinen ©runb, anjunehmen, baf’ fte, wie viele geglaubt haben, mit
einem feinen Jpäutdjen beElelbet wären, spreooft unb ©tima d, ©chtnibt
«nb ©ö Hing er, befchreiben fte fo platt wie ©elbmünjen, geben aber jtt:

gleich an, baf fte auf ber Witte ihrer platten ©eiten ein Jptigelchcit hätten.
©iehc Tafel i. Fig. 5 . c, um nad) fprcoofl unb JHituaS baS Stutf&rnd)en eines

gri'idjeS lUOOmaf im Surehnieffer oergroßert, unb ppu ber ©eite gefetjen , bargcflcttt i |T.

1) Muys, Invcstigatio fabricac qnae in partibus nmseiilos compnncntibiis exsfat. p. 300.

2) Itetvson, Experimental inqnirics. part tbe (liird. London 1777. 8. Tab. I.

3) I ontana, Nuove osserva/.ioni sopra i gtobetti rossi del sangue. Lucca 1706. 8. p. 40.

Traite sur le venin de la vipere. Tom. I. p. 65.
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Jpobgffn nnb giftet fal)en, baf einige Blutförncheu jralfdjen 2 ©lade

platten zuweilen eine foldje ©tellung annahmen, baß man fie von ihrer fd)ina=

len ©eite aud betrachten fonnte. ©le nennen fie ©djeiben, unb halten fie

für fo platt , baß ftd) Ihre Side zur Ivette, wie 1:45 (foll wohl helfen

wie l : 4,5) verhalte. Sie Blutförnchen bed Wenfchen fittb, nach 91 u b o U

p 1) i / nicht fo platt ald btc her Böget, nod) viel weniger aber fo platt

ald bie her 2lmpl)tbien. Sie unzweifelhafte platte^ ©eftalt her 93lutförn=

d)en fann nid)t oon einem gufammenfallen her Blutlörncpen abgeleitet wer=

hen

,

bad nad) ihrem 2ludtreten aud ben 2lhern bed lebenhen Stßieveö ftatt

fänbe. Senn g e e u w e n h o e f, S o n t a n a, .ß e w f o n, W a g n i, ©cbmiht
unh ich felbft , fahen hie Blutförnchen ln hen 2lhern lebenber fchtere, vor=

jnglid) her Slmphtbten, ooal iinh platt. Snbeffen hürfen hie ginfen, hie zu

hiefem j$wede angewenhet werben, nur eine fletne Brennweite haben, ha

fieeuwenhoef unh Wu»d verftchern , baf wenn hie in hen 2thcrn bc*

wegten Blutförnchen hurd) hie gewöhnlichen nicht fehr fleincn ginfen be=

obadjtet würben, fie häufig runh erfd)icnen. Bielleid)t ift btefed 93 turne ns

bad) begegnet, her fie immer runh fal). 93ei hen Ärebfen, fanh ft e ge c u

=

wenhoef, Jpewfon, bei her ©ebnede , ^)reooft unh Suntad, runh

unh farblod. Sen gled, welchen viele für einen jtern halten, bilhen hie

3 leiteten 93eobachter aud) bei biefen weifblüttgen Shierett ab.

Ülnt genaueren ift her Sied, heu manche für einen hurd)fd)einenhcn .Sern

halten, von 2)ouug bcfd)rieben worben. 2luf her Witte her 2 platten ®ei=

ten jebed Blutförncfend zeigt fid) nach ihm ein ringförmiger ©chatten, roeU

d)er auf herfentgen ©eite hed Wittelpunfted am hunfelften ift, auf weldjet

her Oianb am hcllften erfdjeint. 2)oung, her einer her berühmteren neue;

ren Dptifer ift/ fagt, baß mau hievaud auf ben erften 2lnbltd fdjlief en fonnte,

haß hie Dberfläcbe bed 93lutförnchcnd auf ihrer Witte eine ©rube bilhe

;

haß aber hiefer ©chtuf nicht fid)er fev, weit man hurd) bloßed 9}ad)bcufcn,

wenn man hie ftval)leubred)cnbe Äraft her Waffe hed 93lutförnchcnd in th=

ren einzelnen Shciten nicht fenne, nicht ju beftimmen im ©tanbe fev, wie

fid) ein fold)cd Äörndjen audnehmen müffe. fprevoft unh Sum ad 1

) be=

inerften, haß hie 93lutförnd)en, wenn man fie mit einer fehr fd)wachen ginfe

betrad)te, wie fdjwarze fünfte audfeben; mit einem ftärferen 93ergröferungd=

gtafc angefehen aber wie helle Oifnge erfüllten , hie in ihrer Witte einen

fehwarjen Sied haben; unh haß bei einer 300 bid 400fad)en Bergröferung

fiel) enhltd) jener mittlere glecf in einen lichten Sied verwandle. Wir fehlen

ed vorzüglich auf hie 93c(euchtung anjufommen , hamit her Jlcd hell ober

hunfcl crfcheinc , ober ganz fehle. Jpobgfin unh g ift er halten hen glcd

für eine ffludhöhlung her £>berfläd)C. ©ie wollen gefehen haben, haß fid)

Zuweilen ©cgcnftänhe an hiefer ©teile hed 93lutförncbcnd abfpiegclten unh

fo crfchienen , ald fvicgeltcn fie fiel) in einem .ßohlfplegcl.

Tafel 1. big. 2 ftnb Blutförndjen von Wenfd)en unh Shicren, fo wie

fie jp e w f o n mit einer ginfe bcobad)tete, hie ’/asSngl. 5oll= faft Vs^
rifer ginte Brennweite hatte , unb alfo hen Surchmcffer ziemlid) 470mal

vergröferte ;
b unb c ftnb , fo wie alle auf hiefer Safct mit einem ©tern--

chcu bezeichnctc Shctle, vom Wcnfd)cn genommen; d ift ein 93lutförnchen

einer jpennc , f bad einer Biper, h, i, ftnb Blutförnchen von J-ifcben, hie

jpewfon runh abbilbet, geeuwenl)oef unh neuere Beobachter oval.

harftcllen.
, , , _

big. 3. ift had 93lutförnchcn eined ßautndwn, nach Montana. Ser

mittlere 'Jled hat feine ©djattenfeite ha, wo hiegichtfcite hed äußeren tlm=

fanged hed Blutförnchend liegt. Sad 400 mal im Surd)mcfTer vergröferte

von Bauer unbJßome abgebilhete tncnfchliche Blutförnchen, b'ig. 4*,.

Zeigt ben mittleren Sied nicht fo heutlid) unb abgegrenzt ald nach hen an=

bereu Beobachtern; ald tl)n Z- 33- Fi g- 5 a* icigt , wo ein looomal im

I) Prevost u. Dumas, in Edwards Abhandlung, Ann. dos sc. natur. IX. 1826. p. 367.
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®itrd)niciTcr verör6#ertcö mcnfcbtlchcS »littEöritchen na# ^rcvoft uttbSus

nt a S ju fei) eit t(t; pbcr als iljn Fig. 8. jclat, wo ein mcnfd)lfd)eS »lut;

ferneren von ©btvatbS bei a 18 mal/ bei b 22 mal/ bei c 30 mal/ bei 3

60 mal, bei c I05mal, bei f 225ntal, bei g 300mal, unb bei h looomal

tm Smtcbmeffer vergrößert bargeßetlt mcrbenlft. Fig. 6 unb 7 jetgen menfd)=

liehe »lutEörnchcti, blc von ©aruS bei einer 48 facbeit unb 3S4fa.cl)en 93ec=

gtößerung beS ®urd)mefferö gezeichnet mürben, darüber, baß bte menfeb*

lld)en »lutförnchen ,
Fig. 4 a* , Fig. 2 b*

,
unb big. 7, bl e alle nabe

400 mal Im Surcbmejfer vergröbert tvorben, fo ungleld) groß ftnb, ungead).-

tet bie »lutförndjen bei allen 97?enfd)en ziemlich blefelbe ©röße baben, barf

man fid) nlcfct fo febr munbern, mell eS feßt fdjmer i(l, bei bem pelchnen

baS 2luge gcrabe 8 3 oll vom Platte entfernt ju halten, unb bann baS »llb

fo blHJujelcbnen, baß eS unter bem nämlichen ©eftdjtSmlnfcl erfdjelnt, uiu

tet tvelcbem ber ©egenflanb bureb baS 97?lEroffop gefeben wirb. ®lefe»or:

ftd)t aber, ober baS ^«lehnen bureb ble camera lucida fff ttöthfg, um petd);

nuttgen von verfdjlebencu «Beobachtern 51t erbalten, bereit ©röße mit ber ange*

tvanbteit SSergrößerung unb unterelnanber ln bem richtigen SBerhättnlffe (lebt.

53erl)altett ber 23Iutf£>ittd)en bei Dem ©erittuett beö SSluteß. 9tad)

97t u Del, .£emfoii, dpobgEin unb 2ljler Eann baS »lut gerinnen, ol)nc

baß fid) ble »lutEörnchen vorher in StücEen getbellt haben. Xpemfou tut:

terfuebte geronnenes »lut, mclcßeS er mit einem ipinfet ln Serum brachte,

unb faitb ble »lutEörnchen nod) unjerfefct. Jpobgfln unb 21 fl er beobad)=

teten fogar, tvle ble »iutEönuhen , wenn »tut, baS jtvlfdjen 2 ©laSftrel:

fett elngefchloffen tvar, gerann, ftd) mit ihren breiten Selten an ciitanbet

legten, Ihre Oldtiber aber gegen ble ©taSptatten lehrten , unb fo Säuldjett

ober Schnüre bitbeten.

9tlcht übereinftlmmenb mit blefen»eobad)tungett haben » a u e r unb FomeO
juerft behauptet , baß ble rothen »lutfügelcbett ftd) nicht an etnanber leg=

ten, fo lange fte von ber aus rothern gärbefloffe beftehenben Schate umge=

ben mären, ble fte, nach bem »organge Jp e tv

f

0 n

d

, atS ble dpülle eines

Im inneren fletfenben ungefärbten .KerneS atifahett; fottbern baß ble rothen

Schalen berfelbett jerplahett, unb ben, nach Ihnen, barln fteefenben unge^

färbten Äern herauf laffen müßten, bevor baS ©erlnnen elntrate. ®ie het'r

ausgetretenen ungefärbten Äerne zögen ftd) aber fogletcß an , legten ftd) an

einanber, unb bitbeten Oiclhen ober Schnüre, ble bei fd)tväd)erer »ergtö-

ßcrung wie jfafern auSfäßen unb ben Jaferfloff beS »lutEuchenS barftellten,

tvähreitb ber rothe gärbeftoff, tvelchcr vorher ble Schate gebllbet hätte, ftd)

ln ben ^mlfdjenräumen itvtfchen ben jufammetigeflebten fernen anhäufte,

iprevoft unb 2)umaS traten blefer »eßauptung bei, unb Jp. 97?. <2 b=

marbS hat fogar behauptet, baß nicht nur ber ßaferftoff beS geronnenen

»tuteS, fottbern auch alle attbern feflen ttheite beS Körpers aus Kügelchen

beflänben , bie bie näntlldje ©röße unb baS nämliche Slnfehn atS_ an elnatts

her gereihete Äerne ber »lutEörnchen hätten, unb baß auch ble im chylus,

in ber 9)?flch , im Speichet unb in anbern Säften vorhaubeneu Äügeldjeu

mit ben fernen ber »lutEörnchen überein fättten.

Söärett nun blefe »ehauptungen richtig, fo mürbe ber ln jebem »lutEortu

chen eingefchtoffene Äern ben größten ©Influß auf ble ©Währung alter feflett

ftheite beSÄörperS unb auf ble ©ntftehung bet abgefoitbcrten Säfte haben.

2lUeln blefe »ehauptungen ftnb EelneSmcgS bemlefett, fottbern haben mehr
mlber als für ftch. 37enn aus bem SSorhergehenben mclß mansch 011 , baß

ber runbe SlecE auf ben »lutEörnchen beS 97feitfchen unb ber Säugcthieve,

unb ber elltptlfche glecE auf ben planovalen »lutEörnchen ber »ögel

,

ber

2lmpl)lblen unb vieler Slfd)e, nur ein von ber »redjung ber btircbgebeuöeu

£ld)tflral)len entflehenber ©lattj fepn Eann, aus betn man moht nicht mit

Oiecht auf bte ©egenroart eines fernes lm3n«eren fd)tlcßcn barf. Jp e m=

1) Bauer und Home, in Pliilos. Transact. for the Year 1818. p. 172.
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fon oermuthetc jwar, bafj ein fold)cr.ftern ba fep : allein nad) ihm befiehl
gcroitnencß '4ilut auö 5tbntd)cn, bie eben fo, wie cor bem ©ertnnen, in tl)=

rer Witte ben Sied feigen , ben Jp c n> f o n juerft für einen follbcn .ftent
hielt: fo baf) man nad) ihm glauben muff, baf) bie .ft'ente wcnigftcnß nicht

fogleid) bei bem ©ertnnen beß 33luteß auß ben 83lutl6rncben außgetreten,
fonbern nur bet bcr 3erfel)nng beß 2Muteß im SBaffer ober bureb gäulnth
511111 sl'Oifd)cfn fommeu. 2lud) nad) Wut)ß, Jp 0 b g E t n unb itfter geht
baß ©ertnnen beß QbUuteö früher alß bie ^citlKÜiing ber 23lntf6rnd)cu oor
|id) , toenn ntd)t etwa Untftanbe fbatt fxnben , bie bie ©ertnnung auf ber
einen (Seite regclwtbrig oerjogern, bie gertbetlung bcr 5Mutf6nid)en bage=
gen befovbern. ©in oorjügitd) wichtiger ©inrnurf gegen bie £chve äimite’ß,
Q3auer’ß, fpreooft’ß unb 2) um aß, bah bie fid) an einauber rethenbeu
Äcrne ber jcrborfieneu SMutförncben bie gafern beß gaferftoffß bilbeten, liegt

aber barin, baff bergaferfioff beß geronnenen fDluteß ber 23bgc(, bcndmpbts
bien unb oteler gtfdje, beren plan = ooale SB ( u t f 6 rn d) e n einen ooalen glccb

in ihrer Witte I)abeu , auß an einanber geretheten ooalen .ftonidjen 0011

bet namlid)en , fel)r beträdhlicheu ©röjje alß jene glecte befiehen mühte.
SiUcin btcfeß behaupten SJ) r e 0 0 ft unb 2) um aß, unb auch ©b warb 6, fe l b ft

nicht; oielmehr befiehen jene gafern belebteren, beren QMutfbrndjen grope
unb ooale Äcrue befifeen feilen , nad) jenen ©djrtftftelleru auß an einanber
gere.iheten runbett Äügeld)en / toeld;e bie ndmltd)e ©reffe unb ©eftalt h a=

ben , alß bei anbern £l)ieren , beren fßlutförnchen einen f leinen unb ruu=
ben glecf haben, fpreooft unb ©unlaß 1

) haben 5toar wegen biefcß tutd):

tigen 2Bibcrfprud)ß , ber in ihren 93eobad)tungen unb golgerungen liegt, ju
bcr fünftlichcn Stnnahnte ihre guflud)t genommen , bah ber ooale giert auf
bcr Witte bcr SBlut Eorndjcn bcr 23ögel, 3impl)ibicn unb gifepe felbft nur
eine ooale gfapfel fei), in ber ein runbltdjer Äern etngcfd)lofTen wäre; allein

für btefe 2lnnal)nte haben fte Ectne einzige 93eobad)tung alß 93ewciß angeführt.

53eob«d) taugen über bie Zeitteilung ber SMuttbrndjen burd) gdul;
ni0 unb mibere ilntfidnbe. 0el)on Sec u men hoch fal;e, baf; ftd)93lut*

förnd)en burd) ©tnferbungen , bie oon ihrem Otanbe auß entftanben , in 6
©rüden theilten, oon betten er irrig ooraußfefste, baf fte fdjontnben frifdien

93lutf6rnd)eit oerborgen gelegen hätten, ©iefe 2£abrnebnuing unb ber Unt=
ffaub, bafj er in ocrfd)icbencn fejlcti ©heilen unb ©äffen fpartileln gefehen
511 haben glaubte, btc 6 mal, unb noch lichtere, bie 36 mal (bem Umfange
nach, nicht bem ©urebmeffer nad)) Heiner alß ein 95lutf6rnd)en waren

2

),

brachte ihn auf bie unrichtige 23ermutl)ung : bah jebcß 93lutförnd)cn urfprüng=
ltd) auß G Heineren feröfen, unb jebeß oon btefe n wieber auß 6 Heinflen
lompl)aftfcl)cn Äörttchen beflehc; fo bah ein ganjcß IBlutfbrnchcn 36 l\;ntpl)a=

tifd)e ätörndien etnfdjloffe. Tatet 1. rig. 1. g , (teilt man ein ü'ld'cs in bcr 3crtl)eilnn<i

f'eariffcneS S3(utEörnd)en eines gifdjeS , nad) S e e 11 tu c n lj o.e f (3) , nbgeMWct. 9Jad)

Wupß 1

) halten fid) bie fBlutförnchcn int ©erum ganje ©agc lang, ohne
fiel) aufjulofen ; im reinen 2Üaffcr lofett fte fid) bagegen, nach ihm, fdjon 00t
2lblauf citteß ©ageß fo auf, bah man nur burd) baß Wifroflop fchr oicl HeU
nere ftheildjcn, bie burd) baß gaitje fffiaffer jertbcilt ftnb , feljen fann.
Jpemfon 5

) gibt fchr genau an, bah bie 2Mutförncben im 2Baffer anfcpwelr
len, wobei bcr ©urebmeffer ihrer platten glädjen Heiner wirb, fte felbft aber
eine weniger abgeplattete unb mehr fuglid)e gönn annebmen. ©ic rothe
©dialc, bereit fSorhanbcnfcpn er oermuthctc, fdticu t [) nt habet bünncr ober
vielmehr burd)fid)tigcr 5« werben uitb beit centralen Äcnt loclcrcr unb be=

1) Prcvost et Dumas, in bet Bibliotheque universelle de Geneve. Tome XVII. 1821.

pag. 220.

2) Lceuwcnlioek, Arcana naturae detecta. Delphis 1795. pag. 39.

3) f. e e u w en h o e k , in heil Pliilos. Transact. for tlie Year 1700. p. 55C.

4) Muts, Investigatio etc. p. 101).

5) 11 e w s o n , Opus postliumuni. png. 25.
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«jeglicher etnjufchlleheu, bcv mm eben beöwcgen beutllcher, ungefdht tute

eine gvbfe in einer burchtfcbtlgen «lafe, erfcl>teiie. (gnbllch fpaltc bie Schale,

jpewfon wellte fegar einmal an einem «lutfbrnchcn ctucS <JlalS bcobad)tet

haben, wie bcv Äcrn auS ber rotljen fo eben gcfpaltencn Schale heroortraf.

9?«d) Jpcwfon nehmen ble «lutEontdjen auch juwetlen ble ©eftalt von SRauU

beeven an, unb tbellcn fiel) enbllct) bet fovtfdjreltcnbcv Sdulnl(j ln ©tücEe

von unbefllmmter ©cflalt ,
3al)l uub ©röfie, auf btefclbc ©elfe, wie ble

Säulnijl and) anbevc Dhcllc jcvtbctlt, alfo nicht gevabc ln 6 ©tücEe, wie

£eeu wen ho cf, obev tu 7, wie Deila Dorre beobadjtet haben 1
). Um

ble Q3lutfovnchen fdjnell jum ©palten ju bringen, ehe fie augefd)WOllen was

ren, tljat er frlfdicS mcnfd)lid)eö «lut ln fauleubcS ©cruni. Sv weih ntd)tS

baoon , bah bte diente fchon bet bem ©erinnen beS «Intel? and ber gefpaU

tenen ©chale treten; braud)tc olclmchr juwellen baS geronnene «lut, um
ble ganzen «lutförncben ju betrauten, «au er unb Jponie bagegen geben

an: ber Särbcftoff ber «lutfbrndien fep nicht ln Ihrer ganzen Waffe enthalt

ten , fonbern umgebe ftc nur an ber öberflgdje ; fonbere ff ch aber fo leicht

von allen ©eiten von benfclbcn ab, bah, wenn bat? «lut aud) nur '[>.W tnutc

feucht bleibe, fleh fchon ber gärbejloff in wenig «Hugenbllcfen trenne unb ble

nun cntblohten dlcrue ber «lutEörudicu ringförmig umgebe, ©dre nun ooW

leubS baS «lut burd) ©affer «epbünnt, fo fet) btefc ©onberung baS ©crE

einet? 2iugenbllcfS. «au er unb hotne (teilen ble ausgetretenen diente,

bie, an elnanbcr gereiht, ben Jfaferftoff beS «lutcS bllben Jollen, otcl gros

her oor als ber oft erwähnte SlecE gtt ben frifdjett «lutlörnchen Ift, ben

anbcre ©chrlftfteller abbtlben 2
).

Tafel I. Fig. 4. b, c, (int) 2 Kerne oon SBtutfBrnc&en
, nach Sauer unb S> o m e ,

me(d)e

fie bei eyicr 400maligcn SScrgroßeriiug beb XHirchmefferb aDgebilbet haben. Wan Eann lie

mit a¥ oergleidjcn, bab bei ber ncimlidjcn SScrgroßerung ein ganjeb 3Mutförnd)en ba vfTcftt,

oon bent fief) bie ©d)ale und) nid)t getrennt (jat. X)cr glädfcnraum, ben bab letjteve bebedt,

rerljält fid) jn bem, ben bie 2 erdeten bebccfen, fa ft mie 3:2. Dicfeb ift ein ganj anbereS

83crl)ältniß, als bab, meldjcS per helle gtcct in Fig. 5. a*, unb ln Fig. 8. li, aber ber bnnflc

glect in Fig. 2. b Ijat. Fig. 9. (teilt geronnene* Slut, 400mal Int Xmrd)rneffer oergrößert,

nad) benfclbcn $Jiaturforfcf)crn oor. Fig. lü. ftcftt baffelbc oor, menn eb nur 200ntal im

X>urd)tncffer oergrößert mar. ©je nehfbrmigcu tiefen £injen .begehen au» gärbedoff, ber

gd) auf biefe 2Bei|"e anljänft.

reo oft unb DumaS 3
), fo wie ©bwatbS

4

), ftimmen hfnffchtllch

ber «lutEcrnchen ln ben mclflen «imften mlt«auer unb ^ome überein,

namcntlld) aber barlu, bah ble «lutförnchen bei bem ©erinnen Ihrer ©cE>a<le

beraubt würben, fo bah ble in ber rotbeit @d?ale elngcfdjtoffenen farblofeu

dterne httauStretcn uub fid) an elnanber legten. Tafel i. Fig. 5 . ci geilt und)

ihnen ein 33littförnd)en eines SBafferfnlam'auberS bar, bau einige Xngc int Sßaffcr gelegen

harte, unb befielt ©d)alc jerthrilt ig, aber ben Kern nad) nicht hercutSgelafipn Ijat. X>iefeS

fi3lutförnd)cn mar bnrd) bie ©iumirfuug bei SBaficrS um y8 größer geworben. ©icljt man

aber bie Criginalabbilbimg (5) genau an, fo betnerft mau, baß ber oermutljetc Kern an ber

©teile, mo er oon ber ©djnlc fiitbtiSSt fe i> n full, nid)t burdjfichtigcr unb heller erfdjclnt alb

ba, mb er oon ber angeblid) rotl)cn ©d)alc noch bebccft cd; baß er vielmehr ba, mo er frei

liegt, nod) bunflcr crfd)eint, unb baß and) bie rotlje ©d)nle ba ,
mo eite oorbercS ©tuet

bcrfclbett fehlt, bunflcr abgebilbet ig, alb mo ftc unoerlefjt ift ; ba eb fid) bod) umgefehrt

oerhalten müßte, roenn ber glccf, mic Sprcoofi unb X) um ab glauben, eit) Juni Xhcil

frei liegenber Kern märe. Wan fießt hieraub, baß man nub bem, toab fpreood unb

X) tt m a b fahen unb nbbilbeteu, nur folgern f öntie, baß ber eigcntljümlidje Sid)tg(ait), ben

1) llewson, Opus posthumuni. pag. 19. 20.

2) Bauer und Home, in bell Pliilos. Transact. for the Year 1818. P. I. PI. VIII. Fig. 1.

llttb 1820. P. t. PI. II. Fig. ü. 7.

3) Bibliotheque universelle. Geneve 1821. Tome XVII. 3.

4) II. Miine Edwards, in Oen Ami. des sc. nat. üec. 182G. p. 362. PI. 50.

5) Bibliothegue universelle. Geneve 1821. Tome XVII. 3.
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niiin auf fee 'Witfc ber S31ittfl)rnd)en flcnxifjr iwirb, nucf> bann, niieiDOljI efrons fd)wäd)er,

lit'viij bleibe, wenn bic eine Dbeeffeidje an ber einen platten ©eite beß S3lutförnd)eii6 eine

SBerleijnnt) erlirren bat. 3n ber lljat Ijnbcn and) nreber Sp r e u o fl unb SumiU, und)

©biunrbd, tiod) ein onberer Seobndjter, augcfiifjrt , baß fie jemals jene oimlcn Sterne

iH’feljen haben , nndjbem fie nii£ iljren plnipoualen SBlntfernrijen fjeranbgetreten wären.

Otubolpbi, tiefer bel>utfame mifreffopifetje 93eobactter/ rueip aud) nldjtß
von Den Ä eine tx ter Slutförncben, bie bei bem ©crlnnen jum Sorfdjein
fonimeu , alle einerlei ©röße haben unb fid) ju gafern an einanber reiben
feilen. Sr fagt nur 1

): bie Slutförncben bemalten ibre ©efialt nid)t lange;
fie febminben im Sin^elnen , fo baß fie unbeutlid) werben; fließen aud) ju-
fainmen, fo baß man nun größere Körper , Sldßd)cn oon allerlei gortnen,
entließen ftel)t, biß bie ganje Waffe nidjtß niebr unterfebeiben fapt.

Hlud) 4i> obgin unb Sifter 2
) faben jwar, baß bie Slutförncben anfcbwoH

len unb ibre platte germ in einefuglid)e umduberten; ferner baß IbrDianb,
wenn fid) baß Slut nach bem Verlaufe oon ©tunben ober ©agen jerfeßte,

manchmal (wie baß 2eeu wenboef b'ig. l. g. and) abgebtlbet bat), ein
geferbteß unb jerriffeneö Hlnfebn annabm; fo wie and), baß bie £>berf!üd)e

eublicb warjig wirb: aber bie oon Sauer unb Jponte, fo wie oon spre=

»oft unb ©umaß befd)riebenen dterne, bie wie auß einer jertbcilteu ©d)alc
beroortbeteu follen, faßen fie nie. ©olcbe oerdnberte Slutförncben lieben,

nach d>obgftn unb giftet, gern an einanber; bod> tl;un baß aud) bie

itocb ntebt jerfebten Slutförncben.

Hfuß bem Sorgetragenen gebt beroor: baß bureb feine hinreichend
ben Seobacbrungen bewiefen tfi, baß ber auf ber Witte ber
platten Obe r f l d d) e n bet Siutförndjen fiebtbare glecf ein in
benSlutförncben oerborgen er ungefärbter Äernfeo; baß
biefer dtern auß ber jerplabten@cbale beraußtreten fön ne;
unb baß folcbe reiben weiß an einanber ftebenbenÄerne bie
gafem beß gaferftoffß, bie Wußfelfafern unb anbere ga=
fern, ober wob l gar «He feiten l) eile beß Äötperßbllbe=
ten. Sie Im ehr ift eß wabtfcbeinlicber, baß jener glecE nur
oon einem gicbtglanje betrübt e. ©aber ift auch barauf fein befon=

bereß @ewid)t ju legen, baß fid: ber ©urcbmcjTet biefeß gfecfeß, nach Ojoungß
Weffungen, jum ©urdnneffer einet? ganjen Slutförncbenß bei bemWenfcbcu,
wtc 1:5, nach ip reo oft unb ©umaß aber, fo wie aud) nad> ©broarbß,
wie l:i, unb nacb .ßome unb Sauer, fogat wie 4: 5 (bie gldcße ber=

felben wie 2: 3) oerbalte.

©röße ber 33Iutfoind)en. ®ic meifien Scoba<f)fcr fHmmen barin über*

ein, baß bie Slutfönubcn fowobl bei oerfebfebeneu Wenfcben, alß and) bei

einem unb bemfelbenSitbioibuo jiemlid) gleichgroß ftnb. 9iad) meinen Untere
fud)ungeu gilt baß wcnigftenß oon ben meifien Slutförncben, fo baß nur eins

jelne befonberß groß ober dein ftnb. ip reo oft unb ©umaß 3
), bic 20mal

baß Slut gefunber, unb uod) öfter baß oon franfen Wcnfd)cn untcrfiubten,

fonnten niebt bie geringfte Serfcbiebenbeit ber mcnfdüicbcu Slutförncben,

bie ootn Hilter, oont ©cfd)led)tc unb oon ber ©efunbbcit abgebangen hätte,

entbeefen. ©a man aber febon mit bloßen Hlugen Sbblußfireifen im Slute
gefunben bat* fo ift cß nidit wnwabrfcbefnlid) , baß, wie ©ruitbuffen
behauptet , außer ben cigentltdwn Slutförncben aud) Heinere ben Sbi)luß=

förudben dlmlicbe, tu ber Silbung begriffene Slutförncben bnrd) baß Wi-
froffop gefunben werben fönnen, bereit Wenge aber nad) bcr£agcßjeit unb

1) R u d o 1 )) li i , Grunditfs der Physiologie. Berlin 1821. B 1. pag. 144.

2) Hodgkin und Bister, im Pliilos. Magazin. No. 8. Aug. 1827. iiherfefst in Froriep's
Notizen. Oet. 1827. p. 24.3. fl' 1U1C and) ill heit Annales des Sciences naturelles par

A u d o u 1 n
, B r o g n i a r t el Dumas. Sept, 1827. p. 53.

3) H3 r e 0 o ft tinp 7411111111) 23eo6nd)tiinflcii Ijieriibcr ficljc in (J h m <1 r D l StbbnnDluna

ill feil Annales d.« scieneo» uulurolles. IX. 182G. p. 3 50.
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bet 3clt, wo man 9Ja!>rung ju ff* genommen bat, oerfchlcben wäre. ©aß

ble 23lutf&rnd)en tn ben @mbrt)onen mancher fchlere überhaupt großer unb

«nberö geftaltet jinb, aW bei ben erwachfenen übleren, Ift fd)on ©. 153.

gefagt worben. ©er ©urchitieflfer bet 58lutf6rnd)en bcö «SHenfchen betragt

nach meiner «jjleffung ’/sooo «parlfet jSoll , fo baß alfo^ auf einem Q,uabrat=

Jolle ungefähr 25 €0?UIlonen neben elnanber liegen fonnten, ohne baß fic

jufammengepreßt worben wären. ©hemaUS hat man ble 2Mutfornd)eit ju

groß angegeben, unb noch jefjt fdjdtjcn fte ble metften 23eobacbtcr 'Aooo blö

’Aooo 3 oll. ©fe Slutförncben mancher ©dugetblere haben blefelbe ©roße

ald ble bcP «Ofettfcben. 9iacb £ewfon Ift bleß bei bem £unbe, bet bem

Äa-n Ineben unb bei bem ©elpbln, nad) «p rer oft unb ©um ab Ift eö bei

canis familiaris
,

lepus cuniculus
,

sus scropha
,

erinaceus europacus,

mus porcellus unb mus avellanus bet $all.

©le 2iffen (simia caliitrix) ftnb, nad) «p reo oft unb ©um ab, ble efn=

jlgeu ©dugetblere, ble größere 23(utforncben haben alb ber fDfenfcb. ©ie

meiften ©dugetblere haben aber Heinere 53lutf6rnd)cn , j. 2?., nach £ e w=

fon, ber ©tler, ble Äa^e, ber ©fei, ble «Staub unb ble ftlebermaub. Unter

allen haben ble Riegen > caPra hircus
,

nach «preooft unb ©umab, bte

Helnften

1

). @le feilen nicht ölet mehr alb halb fo groß alb bte beb 9Jten=

fd)Cn fepn. Tafel 1. Fis , 5. b fleffc ein fold)cS £brnd)en oor, auf bem man 6etnerfcn

wirb, baß ber ftlecf auf ber «Btitte ber platten Dberßäd)c bei ben »lntförnd)cn biefer 3f)icrc

faft bie ganje £>berßäd)e einnimmt.

©te S3lutf6rnchen ber «Gogel ftnb plan = oral, wie ©urfenferne, unb alfo

jwar länger unb breiter alb bie beb Oltenfcheu unb ber ©dugetblere, juglelcb

aber, nad) Jpobgfln unb Slfter, bünner alb fte. ©ie ber
(

2lmpl)ibten

ftnb ble größten ;
ble ber Jlfcbe mfeber Heiner alb bte 23lutf6rncben bet

Slmphlblen. ©ab «Blut ber «Bogel Ift am relchften an «Blutförnchen. ©ab
ber warmblütigen ©hlere ift reld)et baran alb bab ber faltblütigen ©hlere,

wenn nicht vielleicht bie ©chilbfroten eine Slubnabme baoon machen.

»ei tiefer ©elegenfjeit motten mir bie TOctljobe fennen lernen , nad) ber bie oerfd)iebenen

^Beobachter bie S3lutEurnd)en genießen IjaOen. Saburd) merben mir in ben ©taub gefeljt,

bie Suuerläfügfcit iijrer 'OTeffuugen biefet unb anberer fleiner ©egenßänbc gu beurteilen.

«Bian beßimmt bie fflrbße fo fleiner Kjeile, inbem man fte mit feljr fleitieit lljeifen, beren

©ruße beßänbig biefeWe unb uns beEannt ift, unter bem 'TOtfroffope uergleidjt. Seeumen»

t) oct machte ben Reißer, Ijier.ju ©anbförnd)eit ober Kopfhaare ju mäljlen, bie bod) felöft

an ©roße feljr uerfdiieben finb. (Sr fagte, ber DurdpneiTer eines »lutfortidjenS märe fo

groß, als ber (junbertße itljcil be» £Hird)mcffcrS eines großen ©anbforiichenS (2). üfuit

fdjäljt er aber für) barauf an einer anberu ©teile ben Durd)mcffer eines Eieinen ©anb«

fbrndjeiiS gleitf) y3l) Soll, 3ücnn Seeu me

n

1) o eE (3) ein eben fo großes ©aubforudjen

mit ben »lutförndjen uerglidjen l)ätte, fo mürbe ein »lutfbrndjen nad) i f) tu V3000 Soll im

Surdjmcffer geljabt haben. 9lud) ©eitac oerglid) ben Durdjmeßcr ber »lutförncheii mit

bem ber Kopfhaare. Surin mäljlte juerß ein juuerläffigereS IJKaß, nätnlid) ©tiirfdjen

©i(berbral)t, ber burd) einen beßimmten Sraljtjug gejogen mar. Dicfe mürben neben bie

ju meffenben 35IutEörnd)en unter baS p)tifroffop gebrad)t, unb mit ihnen bem Durd)mcffcr

nad) L>crglid)en. 2i5enn man nun baS fpeciftfd)p 0emid)t beS SraljtS Eennt, unb meiß, mie

oicl ein ©tiief 2)ra()t oon beßimmter Sänge miegt, fo Eaun man (cid)t beredjnen, mie groß

ber 3urd)tueffer beS 2)ral)tS fei), ber burd) bie obtlig runbe Deßnung eines I)raI)t)ugS

gezogen morben iß. i))t u i) S (4) überjeugte fid) burep eine sTCctl)obe, bie freilief) feine große

1) OJtcrfmürbig iß cS, baß ber Durdhmcßer ber 53(utförnd)cn beS mulet, equus hybridus,

nad) i l;m fo groß als bei bem »ferbe, aber um y5 fleiner als bei beiß (Sfel iß. 0)iid)e

umgefeljrt baS »lut beS iötaulefcis bem beS ©feis, fo föuiite man oermutljen, baß

bie s))it|ttcr meljr (Siiißuß auf bie ©ntßeljung beS »luteS geljabt (jabe, als ber »ater.

2) Leeuwenhoek, Arcana uaturae. 1722. Anutomia et conteuiplatio. p. 35.

3) Leeuwenhoek, ibidem pag. 39.

•1) Muys, investigatio fnbricae quae in partllma niusculo« coniponentibug ex«tat. Lngd-
Batav. 1741. p. 333.
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©ennuigfeit juließ, bnß fein SttiFroffop lOOmnl im Surdjmeffer oergrößere. $icrnuf jeidj*

nefe cf bn« burrf> bn« 93?i Froff op 6etrnd>tetc ©tutförndjen nuf Qinpicr
, fo bnß itjtn bn6

©itb mit t'lD(3eu gingen gefetjen gernbe fo groß erfdjieu , nt« bn« ©tutförndjen burd) bn«

sßTifrofFop. Siefe« ©itb ronr 5
/j einer Stfjciutünbifdjcn Sini«. Sie meiften Wienern bebienen

fid) einer @In«ptntte, in luetdje burd) ben Sinmnnt nußerß feine, gteidjiueit nun einnnber

nbßctjcnbc, gerabc Sinien bidjt neben einnnber cingcgrnben ftnb. Sn biefe Sinien inittclfl

einer Stjeitmnfdjine gejogen mürben finb , fr fennt mnn bie Entfernung ber Sinien uon

einnnber. ©ringt mnn nun nuf bie fp eingettjeitte Cbcrftndje ber ©tn«plntte ©tutförndjen,

unb betrndjtct fic burd) bn« «Dtifroffop, fo fnnn mnn ben Surdjmcffpr ber ©tutförndjen

mit bem Slbßnnbe ber Sinien um einnnber uergteidjen, unb jte nuf biefe SSeife meffen.

83ci biefer Slrt ju meffen fnnn mnn freibidj nur FIciiie n&gcfonbcrte Ztjcitdjen meffen, |inb

muß nud) bnfür furgen, baf} fic bie eingettjeitte Sbcrffgdjc ber ffilneptntte berühren unb
nid)t über itjr betrnrijttidj empurrngen, loeitn tnnu uur gestern ff djer feijn loitt. ©ine uor»

jügtid) gute Stfetljobe fd)eint mir bie ju fct)u , bereu id) mid) bebiene, unb luetdje idj in

gjtertet’P Strdjiu(l) befdjriebeu Ijnbe ; und) rpeldjer mnn nnmtidj bie eingettjeitte @In«plntte

fo in bie 9f ötjrc be« SStifroffop« Ijorijüiitnt eiufdjiebt, bnß bn« ©itb, luetdje« bie Dbjecfio*

linfe uon bem betrndjtcten ©egenftnnbe fjeruorbringt, gennu nuf bie eingettjeitte Dbcrftndje

tiefer ©tn«tnfel ftittt. SOinn bcfdjnuet bnnn biefe« ©itb unb bie Xtjcitung gteicfjjeitig mit*

tetft bco Scutnrgtnfe« , unb gtnubt ntfo ben ©egenfinnb in bem Sfetje ber cingettjeitten

©In«tnfe( ju feljeit. Sßcit nun bie eingettjeitte ©tnPtnfet nur ein luenig , ber bctrndjtete

©egenifnub nber fetjr uergrößert gefetjen luirb, fo reidjt bie ©inttjeitung ber @(n«tnfet (jin,

fetbft bie fleinßen ©egenftnnbe otjue eine betrügtidje ©djntjung ju meffen j unb bn mnn nuf

einer ©tnStnfet ©inttjeitnngen uon ucrfdjiebener geiutjeit tjnben fnnn, fo fnnn mnn einen

unb benfetben ©egenfinnb, uermöge einer ©errüefung ber cingettjeitten ©tnbtnfet, beliebig

turdj bie eine unb bnrcf) bie nnbere ©inttjeitung meffen, unb bie Dtcfutfntc ber uerfdjiebencn

9Jtefjungen uergteidjen, looburdj mnn $u einer feijr großen ©ennuigfeit geffitjrt luirb.

ItjomnS 5) o u n g (2) jucubete jur 9)tcffuug ber ©tutförndjen ein eigene« uon itjm

erfiiubeue« guftrument, bn« er ©riometer nngntc, nn. Ser n!« Slßrotiom gcfcfjritjte eng*

fifdje Knpitnin Knter(3) bebiente fidj, um bie fSteffungen uon ©nuer unb Sporne ju

beridjtigen, ber fdjon uon Sporte uorgcfdjtngeueu unb uon ©nfer gebittigten fötettjobe,

bie nudj fürjlidj fp r e u o ft unb Sumo«, fo tuie nudj ©biunrb«, benufjt tjnben. ©ie

ßerutjet bnrnuf, baß, luenn mnn mit bem einen Qtngc bitrdj bn« fWifroffop und) einem

©egenftnnbe, unb ju gteidjer Seit mit bem nnbern unbeiunffneten Sluge nuf einen neben

jenem ©egenftnnbe tiegeuben Körper ffctjt, mnn jenen ©egenfinnb unb biefen Körper ju

gteidjer Seit nn einer unb berfetben ©teile be« StaumS ju erbtiefeu meint, fo bnß mnn fle

genau mit einnnber uergteidjen fnnn. Unter brndjte nuf ben Dbjecttrngcr be« Stfifro»

ffop« einen, j. ©. in 3iueitjunbcrtftcf eine« 3offe« fein eingettjcilfen SWnßßnb, unb fegte

neben itjn nuf ben Knßcn, nuf beut bn« SSfifroffop befeftigt mnr, einen in engtifdje Sinien

geteilten Soltftnb. Sit« er ben felngcttjeiltcn SDtnßßnb burd) bn« SDtifroffop mit bem einen

ginge, unb gleidjjeitig ben gröber gettjeitten 3ot(ftnb mit bem nnbern unbeiunffneten atuge

fcetrndjtetc, erfdjieneu itjm beibc Ottnfjftnbe in einer ©teile bcP Dtnuuio beifnmmen, unb ein

einziger Xfjcit beb feingettjeitten 9Knßftnbe«, ntfo !
/eoo3o((, erfdjien itjm fo groß, mie l Sott

nuf bem Sottftnbc, ber mit beut unbeiunffneten Singe gefetjen luurbe. ©ein SJfifroffop oer»

größerte ntfo bie ©egenßnnbe 200mn( im Surdjmeffer. ÜUo er nun nn bie ©feite be» fein*

gettjeitten SötnßftnbcS ©tut brndjte, luntjrenb ber 3ott|tnb unuerrüctt nn feiner ©rette liegen

blieb ,
founte er nudj ju gteidjer 3cit bie ©tutFörndjcu mit bem einen Singe burd) bn«

gjlifroffop, unb ben 3ofl|tnb mit bem nnbern unbeiunffneten Singe bctrndjten ; unb nudj

biefe beiben ©egenftnnbe fdjiencn nn einer ©fette be« Stnurn« beifnmmen ju feijn. Slbcr ber

Surdjmeffer eine« ©tutförndjen« fdjien nur fo tmtg ju feijn, nt« J
/> Sinie, b. (j. y,0 eine«

engtifdjen 3o(t« be« mit bem unbeiunffneten Singe betrndjtcten 3oti|tnbe«. gotgtidj mußte

ber Surdjmeffer be« ©IntfBrncfjeu« 20mn( Flein er nt« ber jiuciljunbcrtfte itjeit eine« engti.

fdjen Soll«, b. f). = Viooo engl. 3p(( feijn. Siefe Sttettjobc tu meffen iß uottfommen fiiuer*

Inffig, fo bntb mnn bie ©ntfernuug be« 3otlßnbc« uom Singe in Stedjuung bringt. Kn rer

unb jpreuoß unb Sunin« tjnben nber untcrinffen, jii fngeu, ob fic bn« gctljnn tjnben.

1) MecKel’s Arcliiv für Anatomie und Physiologie. 1827. p. 217.

2) An introduction to medical literature. 8. Vol. I. Ann. de Chimie. 181S). Tome X. p. 20G.

3) l'liilos. Transact. 1818. P. I. p. 185. llllb Meckels Archiv 1819. V. j>. 375.
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^Jcucrlid) rucubct utati and) bie ©cfjrntibenmifromcter mit großem SBortfyeile ju ttiifro«

ffbpifdjen «Steffungeu an. SB o f (a ß o n (1) t)at ein fJKifrotnetcr erfunben, permitteiß beffen

man einen burd) eine einfache Sinfe betrachteten ©egenßanb meffen fann, oljiic ifjn auf eine

cingetljcilte 93larte ju legen.

Tabelle über bie @ioße beö Diirdbmejfcrö ber 23tut!brnd;en.

25eo(>art)tcr. ©egenftanb S5eobad)tcte 9?cbncirt 9?cbitcirt Gitate unb 23emcrfungcn.
bcr ©riiße bc$ auf auf

SBcobadßnng. Surdpneffers. Saufenb* Sefjutauf.

ttjeile tljeile(2)

bc? ber

9tii(liniet. fpar.Stn,

Seeumcnljpcf . . Homo. 7.000 <9?- ?) 3. 8,72 39 ©icljc bie ucrige ©eite.

fDerfelbe im ljol). Homo. 7.800 («• ?)3- 14 62 Phil. Tr. 1720. p. 436.
ülltcr.

Xabor Homo. 7rooo ®- 3- 7 32 Exercitat. med. I. 1 . §. 3.

Surin Homo. 73240 <5- 3- 7,85 35 Phil. Tr. No. 355.

Serfefbe .... Homo. 7.940 ®" 3*

9J?tii)b Homo. 72424(9?-?) 3- 10,79 48 Investig. fahr. p. 333.

©dtreiber. . . . Homo. 72.89 (9?.?) 3- 11,95 53 Element« physico-mathem.
pag. 309.

©enac Homo. 73000 % 3- Traite' du coeur II. 655.

OJteißer .... Homo. 0,00024 (3{.?) 3. 6,28 28 ©. Schmidt, Blutkörner
pag. 19.

SSeiß Homo. 72400 (9?.?) 3. 10,90 48 Acta Helvetica IV. 351.

3)oung Homo. 7oooo ©• 3- 4,23 19 ©. Annal. de Chim. 1819.

X. 206.

35Inmenbad) . . Homo. 73300 (9?. ?) 3* 7,92 35 Instit. physiol. §. 1200.

SSiflar Homo. 74300 95. 3- 5,64 25 Journal de Physiquc. LVI1I.
bi» pag. 406.

7oooo 95. 3* 4,51 20

©prengef. . . . Homo. 73000 (®* ?) 3- 8,72 39 Institut, med. p. 379.

Dvubolplji. . . . Homo. 73000.(9?.?) 3. 8,72 39 Grundrifs d. Physiol. 1. 145.

73500(9?.?) 3. 7,48 33
25auer ti.$ome. Homo. 7noo ®- 3. 15 66 Philos. Trans. 1818. p. 172.

ßater Homo. 74000 .®. 3- 6 28 Philos. Trans. 1818. p. 185.

Voooo®. 3. 4 19

SBodaßon . . . Homo. 75000 ®. 3- 5,4 23 ©.Hodgkin u. L i s t e r’s

Aufsatz Philos. Magaz.
No. 8 . Aug. 1827.

S5re»oß u. 35u< Homo. Vl50 mm. 7 30 Bild, univers. 1821. XVII.
ma». pag. 222 .

©d>tnibtu.£5f« Homo. 73000 (95.?) 3. 8,72 39
finget*.

©biuarbb (3) . . Homo. V93 mm. 11 48 Ann. des sc. naturelles. IX
1826. 387.

Derfefbe .... Homo. 7i 20 mm. 8 37
Dcrfelbe .... Homo. 7 so mm. 7 30

1) Annales de cliimie. Tom. IV.

2) 1«ufenbtf)ei(c bcö 9)?i((imcter$, unb nod) metjr Sefjntaufcnbtfteifc einer fparifer Sitiie

finb fo tleine ©roßen, baß bie SDiefjung nod) f feinerer Xljcile and) bei ber größten
©orgfatt unjuoerfäfi'ig ift. (Cfr. Philos. Transact. 1813. p. 50.) gort in in «J5ari5
berbürgt bie 3{id)tigfeit bcr fJiormafmaßc Mod auf 2 Saufcnbtfyeife beb fBlittimeterd.
Sriirft man baljer bie ©rbßc ber 93(utE6rnd)cn in fo ffeinen 2f)eilen, alb 3efjntaiifenb»
tljeile einer Cinic finb, an«

, fo fja t man ben 23ortl)ei(, für bie 25ergfeid)iuig ber oer»
fdjiebeueu «Oteffungcn f feinere 3nf)fcu unb feine SBn'idje ju befummelt.

3) ©ie erße ‘Sfeffuug iß gcmeiufd)nftlid) mit betu 5?crrn Sljiffage, fprofeffor bcr
fJ3i)Vfif am College oon Sou i « . f e*©ran b

,

mitteiß beb © o n n e n m i fr o f f o p 5 -
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S3eobnd)ter. ©egcnftnnb 93eobnd)fete Olebucirt Kebucirt Gitateunb »einerrungen,

bet ©röße bei nuf nuf
»eo6ad)tung. Surdjuicffcrö. Saijfenb. 3ef) nt<1 u f-

tfjeile tfjeile

be$ bcr

gjtitfimet. ipar.£in.

5?obgfin u.Sißer. Homo. Vjooo ®- 3-

StnouijmuS. (I) Homo. Vrn mm.

Scrfelbe . . . . Homo. Vl25 mm.
233. u. ©.2Debcr. Homo. Vmoo v. 3-

Vreooft u. Su» Simia calli- 7i20 ">“>•

ma$. trix.

gontana .... Lepus cuni- V2500 (^-?)3.
culus.

Spreooft u. Sn. Lepus cuni- 1^50 mm.
ma$. culus.

2preuoft u. Sn« Eguus asi- VlG7 mm ‘

tna$. nus.

*9oung Mus musculus. 7lG20 ®* 3*

fpreuoft U. Sn. Mus nmsculus 7m mn>-

lliaä. griseus et albus.

SJbiing Taurus vitulus. 7g660 ©• 3-

spreooft n. Sn> Ovis aries. 7200 mm.
ma$.

spreuoft u. Su« Antilope 7218 mm-
ma$. rupicapra.

fjäreuoft u. Su« Capra hircus. V288 mm *

maö.

8 37 Phil. Mag. No. 8. Aug. 1827.

8 36 Annal. des sc. naturelles.

IX. 1827. p. 59.

8 35

5,4 23

8,33 37

10,83 48

6,66 30 ©ben fo CanisfamiliariSjSus

scropha, Erinaceus euro

paeus, Mus porcellus U.

Mus avellanus.

6,17 27

5,48 24 Ann. de Chiru. 1819. X. 206.

5,33 26 A. a. 0. Felis catus eben fo.

3,8 17 Ann. de Chim. 1819. X. 206.

5,00 22 ©ben fo bei Vespertilio auri-

ritus ,
Equus caballus,

Equus liybridus (mulet)

unb bei Bos taurus.

4,56 20 ©bep fo bei Cervus elaphus.

3,86 15.

ma6.

jreooft

nta».

Srcüojt

tna$.

ireooft i

titaS.

Sreuoft i

tna5.

Srcuoft

ina$.

©egenftanb ©rofjer Steiner Ofebttc. auf Otebnc. nuf »enterbungen.

ber Surd). Surd). Saufenb.
,

3cI)ntaufenD#

»eobadjtung. meffer. me(fer. tl)eile ttjetle ocr

gjiiutm. *5par. Cinte.

©r. Sf. ©r. Sf.

Strix flam-

mea.
V7ä mm. 7i 5p

mm. 13,33 6,66 59 29,4 ©ben fo Columba
doinestica.

Didus inep-

tus.
Y79 mm. 7i50 mm. 12,66 6,66 56 29,4 ©ben fo Anas bo-

schas.

1 Phasianus 7s 1
“im. 7iso mm. 12,23 6,66 54 29,4

gallus.

Pavo crista- 7s5 mm. 7,50 mm. 11,73 6,66 52 29,4

tus.

Anas anser. 7sg mm. 7iäO mm. 11,56 6,66 52 29,4 ©ben fo bei Corvus
corax, Fringilla

carduelis U. Frin-

gilla domestica.

: Parus major. 7loo mm- 7i 50 mm. 10,00 0,66 44 29,4.

bie jrceite burdj baf ©infdjieben einer gHifromctergfaStafet in bä« Snnerc beS -Wifrü.

fto))cä nn bie ©teile bc? »rennpunftcS bcr Dbjectiutinfe, bie britre nad) ber Sfletfjobe

i'dii Sater unb spreooft nnb Suma* gemadjt. ©ie fanten uätnndj, baß E>cr

Surdjmeffer ber rorfjcn »rutfügcldjen bei arten nun ifjnen nngeflcfltcn gReffungen

gernbe noef) einmal fo groß mar, nfä bcr ber Sflgeldjen bei Serum nnb bc» gieifdicP;

fn baß id) an« ben mm ifjnen angegebenen ©roßen bcr ©erumfügeldjen bie bcr »lut.

fornefjen bcrcdjnen fonnte.

l) Sie erfte gjteffung ift mit einem Sltnicifdjen ©picgelmifroffope bei einer lOSOfacfjen,

bie jioeite bei einer 630fadjcn Vergrößerung gemadjt.
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Brcooft u.

:

inaä.

Breooft il.

ing$.

Brcüoft u.

'

ma$.

Breuoft u.

!

lllflä.

SJ3vcv.'oft ll.

'

mno.

^JSreooft u.

mau.

Breuoft u.

ma?.

g)outig . .

BtCUOft ».

mau.

mas.

Glcgeuftanb
ber

ffiroßer lUcincr 9?ebnc. auf 9?cbitc. auf BcmcrFungen.

Durd)» Durchs iaufenbs Sehntaiifcub t

Beobachtung. meffer. tu effer. theiie beJ

•CDeittini.

tljcile ber

Bär. Sinir.

@r. m. Oir. £t.

It Testudo ter- Vis min - Vit mm - 20,5 12,8 93 58,0

restris.

Is Coluber be- Voo nun. ’/ioo mm - 16,5 10,0 74 44,0

rus.

; Anguis fra- Vi« mm. Vus 15,0 8,6 47 39,9

gilis.

; Couleuvre de Vsi mm. Vtoo 111111 • 19,3 10,0 87 44,0

Razumowsky.
47 40,0

, Lacerta gri- VöG mm. Vui mm - 15,1 9,0

sea.

1. Salainandra V« inm. VsG mm - 28,3 17,6 126 79,0 Gbctt fo Salaman-

cincta. dra cristata.

1
» Ranabufo. Vl5 mm. Vt5 mm - 22,8 13,3 98 59,0 ©ben fo Rana es-

culenta, tempo-

. Raja. Visoo ©• Si.

rär ia.

1 , Gaduslota. Vis mm. Vl23 mln - 13,3 81,3 59 36,0 Gbeil fo Cyprinus
phoxinus, Cobi-

tis barbatula.

1 , Helix poma- Vioo,

mm. 10,0 44.

tia.

3tu« einer ffiergleichung ber Reifungen, Me in ber vorigen Sa6 eile ents

halten ftnb, ftel)t man, bah fein anberer «Beobachter bie 93lutfornchen fo

beträchtlich groj» gefunben hat, alä 93 au er unb £ome, bei bereu Wef*

fangen trgeno ein fehlet vorgegangen fevn muh; &afj hingegen V) oung*

SBollafton, Äater, fo wie auch ich felbfl, fic am fteinjlen angegeben

haben. Wan barf inbeffen nicht fchliehen, bah bic in ber Witte flehenbe»

gahlcn bie richtigen finb. Senn ble menfchltchen 93tutförnchen haben, wie

eben ermähnt, unb auch burch meine Erfahrung betätigt wirb , bie @tgcn=>

febaft, faft augenblicflich im 2Ba(fer anjufd)tvellen unb babei einen gröherett

©urchmeffee anjunehmen. Um fte ju meffen, brachte ich ein dein wenig

fo eben auö ber SBunbe eineö ©rwachfenen genommene^ 93(ut in etnSrbpf?

chen gtweih, baö fid) bereite unter bem Wifroffope befanb. 2luch ftnb viele

ber angeführten Weflungen nicht mit fchr vollfommenen Apparaten jum Wef*

fen gemacht. ilebrigenc* habeich alle von mir beobachtete SBlutfornchen unb

anbere .fibrnchen fowohl mit bem einfachen al$ mit bem aufammcngefefjtett

Wtfroffope beobachtet.

(Jlajtiritdt ber S3Iut!&rttc^en. ©ine gvohe 3al;l von 93eobacf)tcrn, bie

man bet ©chmibt 1

) aufgejählt ftnbet , glaubt mit ©ejlimmtheit roahrge*

nomnten ju haben, bah bie 93lutförnchen, tvährenb fte burch bie engfteu (Sc*

fäpe bewegt werben, lang gebrüeft werben, ober ftch an ben SBinfcln ber

©cfähtbeilungen beugen tonnen, Jpewfon

2

), Malier, Sprengel)
unb Dt ubolpht 4

) läugnen biefeöjwar, unb halten alle 93cobachtungen

über bie ©eftalt ber Sölutförnchen , fo lange fte ftch noch in ben ©efahen

elneö lebenbeu ShiereS beftnben, in gerotffem ©rabe für unftcher. Sch tvat

1)

3 ot). Gfjri) f o ft omuS ©djmibt, über die Btiitförner, ©.28., n>o nnmentrief)

S e e h n t n tj o e f , 2B. G o rcp er, 5 . B3. S? d r d) , 5?. 23 a f e r , 5?. «Dt i f) t c f
, J. Ä e i (,

©enac, jontana, hllbin, £. Gatbant, ®. 9fei(bet, ©pattanjaiti,

3?. S? unter, 2M 11 menbad), B 0 ( i

,

D 0 e (1 i ti g er unb © d) in i b t felbft angeführt

werden.

2) Hewson, Opus posthunmm. pag. 24.

3) C. Sprengel, Institutionen medicae. Tom. I. pag. 379.

4) Rudolph i, Gruudrifs der Physiologie. B. I. pag. 14$.
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früher auch biefet Meinung
; habe mfcf) aber burd) ©eobacbtitngen an fiel:

nen$rofcblar»en überzeugt, baß man bte ©lutförndicn, vorjügltd) wenn man
fic mittelft ehifadjev fitnfen, 3. ©. von 1 tyarifer Stute ©renmveite, bctrad)=

tet

,

fo genau unb befbtmmt fel)cn faitn , baß feine £äufd)uttg mögltd) tfr.

3d) habe bie ©iutförndfen eben foivobt tväbrenb fie mtr bte fduuale ©eite,
altf tväbrenb fie mir bte breite ©eite jufebrten, eine betrdd)ttid)e ©eugung
unb ©trednng in bie Sänge erleiben feben. ©ella ©orre 1

) unb $»n:
ta’na 2

) preßten ©lutförncbcn äivtfcben 2 bünnen 9)?arieng[a6ptättcbcn unb
faßen, baß fie ftcb auf einen 4 biö 5 mal größeren gläd)enraum ausbebnten
unb, wenn ber ®rticf nacbließ, ihre »orige ©eftalt toieber annal)men; ein

©erfueb, ber tnbeffen ©fagni 3
) nicht gelang.

^ürndjen t n anbern 0'äftetn

Die mm jtt betrac&tenben Äorndfen ftnb, mit SluSttaßme ber großen

^brndjen beS fdm>ar$en ^Pigmentes ber Singen unb ber ^brndjett beS

(üiterS unb beS ©peid;e(6, tnögefammt {(einer als bie 93 Iutfbrnd;en.

^br neben im @()t)(u£>. Der ©billig, b. I). bie mtldpveiße, au

6

ben 9M)nmgSmttte(ti in bett ©ebärnteit bereitete, burd; ©augabern

aufgettommene glufft'gfeit, befießt auf äbtilid)e SSeife rote' bae 33 (ut

attö einer burd;ft'd;tigen etmaß fiebrigen glufftgfeit, ©er um beß

@ljt;lu$, unb aue> {(einen burd)ftd)tigeit in biefem ©erunt fd;roebetts

ben Äbrttdjen, bie i(;m bie roeiße garbe geben, fid;, wenn ber ß()t;s

Ius> gerinnt, an etnatiber bangen, unb babureß eine tyalbfeffe, roetdie

SOiafße, ben C2;i)plußfucf?en
,
placenta chyli, bilbett.

© e r u m beö © 1) fl l u g , serum chyli. ©d}on £ e e u ro e n b o e f
4
) fattb

in bem geronnenen ©bplutf elneö gut gefütterten Satumeö eine bünne jlüf-

figfeit, in ber tbeilß einzelne, tbeilö ju 2 bttf 6 vereinigte burd)fid)tige Üü=
geldjen in febr großer Slnaabl febmammen. Saffclbe fab er im @bplu$ ei-

neö Äalbeö.

©pater beobachtete ber treffliche unb fonft febr jttverläffige Jpeivfon 5
)

im ßbpluö , ben er and einer menfdflicben Spmpbbrüfe genommen batte,

mit einer einfachen Sinfe von 723 Engl. -3 oll ©rennmeite, b. b. nach ber

getvobnlidtenSßerecbnung, nach welcher man voraiu>febf, baß man ganj fletnc

©egenftänbe, 3. ©.Jpaare, in ber Entfernung von 8 pollen am beften febe,

bei einer I 84fad)en ©ergrößeruug , bet bellcnt ©onnenlicbte beutlicb utt3äb=

lige flehte weiße, an ftorrn unb@röße ben centralen .Sternen ber ©lutform
eben ähnliche ätörpereben, tvclcbe ftcb eben fo wie bie ©lutförneben tm 2Baf=

fer auflööten, in ©erum aber ober in ößaffer, in bem etivati ©laubevfalj

ober ein anbereö Sfteutralfalj aufgelöst worben, ibreöeflalt behielten, ©fait

1) Deila Tor re, Epistol. ad Hallerum. pag. 240.

2) Fontana, Nnove osservazioni sopra i globetti ctc. p. 40.

3) Magni, Osservazioni microscopielie ctc. p. 67.

4) Pliilos. Transact. 1681. pag. 51. 3m ütuC-jllfle in Mangcti Bibliotliecn scriptornm

medicorum. Tom. 11. p. 54.

5) G. Hewsonii opus postbumuni , cd. M. Falconar, vertit Wynpersse. T.ngd.

Batav. 1785. pag. 54. iDicfc Seohadjtungcn .VciDfon’t, fo weit fie nidu Me rorljcn

23tutfBrnd)cn betreffen, oerMcnen freilidj nid)t fo i'iet Summen, ai# jene. Denn er

Mit fie gar nidjt fdiriftlid) Ijintertaffen ,
fonbern galconar, fein Jfrennb nnb frei:

jdljrigcr 'lifdigenoffc , fd)rieb nad) feinem iofe brt$, irao er oon iijm geljorr hatte,

unb bie 95erfnd>e, bie er bei ihm gefetjen tjnttc, uieber, nad'bem er jnoor bte Serfndje

uod) einmal wieberljolt unb betätigt gefunbeu hatte.
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muß baßer ben GßpluS, um ble tfrtgetcßcn ju fef>cn, mit ©ernrn ober@alj=
tvafTcr vcrbihtnen. 9lad) ber von #etvfon gegebenen «iblulbung betragt
tßr ©urepmeffer ungefähr ben 3tcn 5tßeU bcS ©urcßmefjerS einee 33tutförn=
(bcnö'). (©iebe Tafel I. big 2. l.) 3n bcr Sptuppe, bie er auS per 91a=
efen = Spntpßörufc etneS «8ogelS gewann, fanb er bte jtügelcbcn glcid)fallS
viel ffetner alö bie 2Miitf6rnd)cn beifelben 23ogelS, unb an ©röjk unb ova=
ler Jornt mit ben fernen bcr lUtitforndicn beflfelbcn überelnßtntmenb 2

).
«siebe Tafel I. big. 2 . n.) ip r e v o ft unb SuntaS 3

) fanben bie .ftügel=
eben bcS ©ßpluS (von ivc!d)em £l)terc, fagen fie nld)t) von bcrfelbcn ©eßalt
unb ©roßc als bie jtngclcbcu, »vorauf bte Wild) unb ber etter beftebt;
ndmlid) von bcr ©rößc ber Qilutforncßen bcr gtege , b. ß. tm ®urd)mejTec
’/ass Wtllimctcr = V7709 ^artfer -Soll, alfo ettvaS grober alö ßatb fo groß
alö bie SBlutfiigelcßen bcö Wenfd)cn.

dlbrtid;en in ber £ p m p l) e. Die burd;ßd;rige £pmpl)e, bte bte

£i)mpßgefdßc uid;t aus bettt Darmfattal, fottbern attbermdrtS aufnehs

nteti, iß nod; uid;t gebbrig mifroffopifd; unterfudjt. Jpemfoti, ber

bte £i;mpße ans ben £t;mpßgefdßett ber £ßpmuöbrüfe unb ber Mtlj
mifroff'opifd) betradftete, fanb, baß bie ginfftgfeit in ben £pmpßges
faßen ber £ßtmtuöbrufe beö halbes meiß nie ber G-ßpluö , unb oott

berfelben $8efd;affenßeit als bie in ben fetten biefer Drnfe enthaltene

ginfftgfeit mar, uttb baß fte unzählige fleitte meiße $ugeld;eit, dou
berhhoße unb ©eßalt ber centralen^erne berSSlutfbrncßen enthielt

4
).

3« bett£i;mpßgefdßen berMilj beö ERiubeS mar bie £t;mpße rotßlid;,

mie votier Mein, ber mit einer gleichen Stetige Maffer berbttnut mors
ben iß , unb enthielt au# vott;e dTorperd;en 5

).

Ä & r n # e n i m © e r u m. Daö ©erum in ben fevofen SBlutgefdßeit

iß nod; nicht nttfroffopif# unterfu#t worben. 3n bem ©erum ber

burc&ftc&tigen ^Blutgefäße lebenber Sßiere aber hat mau bis je^t feine

ungefärbten Heineren Jftfgel#en, außer ben 5Blutf&rn#en, entbeeft.

2ßo(;l aber fanbett ^)reboß unb Dumaö 6
)/ baß meun mau »lut«

fernm burch bie Mirfung einer galoanif#en ^ette, ober burd; grmdrs
mutig jum ©erinnert bringe

, ft# babei beutli#e tigel#en hüben,
bereit Dttrdfmeffer bem ber Mil# unb ber ©iterfugel#en glei#fomntt,
unb alfo V7799 «Parif. ^oll, ober 'Ass Millimeter betragt, unb folglich

mit ber ©roße ber .Kerne ber «8Tutfbrn#en ilbereinßimmt. «Bauer 7
)

mill aud; im S3lutferunt, wdfyrenb eS Derbunßete, fleitte meiße Fugels
d;en non nicht ganj gleicher ©roße, aber Diel Heiner als «Blutfugels
d)ctt, entßeben gefeßeu ßabett, bereit £al;l bei längerem, Monate
D St. <1. Q. Tab. IV. Fig. 2. et 3.

2) St. n. O. p . 103. Tab. IV. Fig. 5. ct 6.

3) Bibliotheque universelle a Gcneve. Juillet 1821. p. 221. seq.

4) St. fl. 0. p. 65.

5j St. fl. O. p. 89. 90.

6) St. O. £5. p. 221 et 297.

7) Philos. Transact. 1819. Xlnrnuä in Mcckcl’s Archiv für die Physiologie. B. V 1819
p. 380. seq.
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langem ©teßen beS ©erttm in herfd)loffenen ©laSrbßren , fid) fel)r

hermehrte.

$ b v n d) e n b e S f d) w a r 3 e n i g m e ti t e S. ©aß fd)warje <pigs

ment tu ben Singen beS SDcenfdjen be(W)t auS {leinen Äorncßen, bie

nid)t gatij hollfommen jutib finb , unb aud) nid)t alle genau bte|elbe

@vbße haben, beren Surdjmeffer id) aber im Mittel 0,0015 einer ^as

vifer Sinte ober VW ^arifer *3olt fanb. Siefe Äotndjen Ibfen fid)

nid)t im SSafier auf. Sluf ber choroidea ganz frifd)er Slugen finb

aber außer ihnen hiel g r b ß e r e vunbe fd)warze Corner horhanben, weld)e

im SBaffer anfd)wellen, bann einen größeren Surcßmeffer unb eine

unregelmäßige ©eftalt befommen, unb ettblid) in bie fleinen .STot-iicßcn

verfallen. Siefe größeren fd)warzen Corner fanb id) 0,0053 bis 0,0074

spariferSitiiett, bemttaeß V^ 12 bis VWoiparifer int Surd)meffer, unb

alfo faßt 3ntal großer als bie »lutfbvncßcn, unb ungefähr 4mal fleiner

als bie BettblaScßen. Xp e u f i n g e r *) fal) aud) ben feßwaraen Barbe;

ftoff in ber Xpaut ber Oteger auS unregelmäßigen ^ugeld)en beftehen,

bie burefo >3ellftoff z» einer Sage vereinigt waren. SluS ben heileren

giöern einer §rofd)laroe, in beren Jpa ut fteß feßwarje glecfen ju bilben

anjtngen, faß id), mit ben ohalen »lutfferneßen untermengt, einzelne

intenfih feßwarje vunbe tpigmentfbrner auejlvbmeu, beren Surd)tuejfer

ber Breite ber SSlutfbrndjeu ungefähr gleicß fara.

Äbvncßen in ber SKilcß. Sie Äbrncßen, melcße bev menfeß;

ließen SDiild) ißve weiße Barbe geben, ftub feßr bureßfüßtig unb rutib,

aber ungleid) groß; im Mittel i(t ißr Surcßmefier etwa Vs biß Vmial

fleiner als ber ber 23lutfbrnd)en. ©ie Ibfeti fid) nid)t inffiaffev auf.

StveöiranuS 2
) halt bie gflilcßfugekßen für Betrfugclcßen , bie fid)

burd) bie SStrtnengung hott B £ tt uni5 ^Baffer gebilbet hatten. Senn

er glaubt, baß baSSSlutunb bie ©aamenßufftgfcit bie einzigen glfifltg«

feiten beS JJbrperS waren, welcße organifeße Sheildjcn enthielten. 25ei

ben sj^iicßfugelcßen fatttt man mit hollem 2fted)te bavüber zweifelhaft

feßn, ob fie auf bie hon SvehivattuS angegebene SBeife entftanbcu

finb', bafte, wie Bett, nießt ju »oben ftnfen, unb aud) buvd) ißre

außerjl fcßarfenUmrijfe unb burd) ihr übriges ülnfcßen bie@igenfd)aft,

baSSicßt jfarf ju bredjen, herratßen; ober ob fie urfprunglid) als wc;

fentlicße, auS tfafe unb gett bejlcßenbe Sßeile bcr Md) »orßanben

waren. Sa man inbejfen hon ben Äafctßcilcßcn , bie mau fd)on mit

bloßen Slugen an ber Salbung, bie fie herurfaeßeu, erfeunt, burd) baS

sjjjifroffop weiter gavtmßtS, waSman fMäfetl)eild)en halten fbnnte,

1) Heusin g er,
Physiologisch-pathologische Untersuchungen. lieft 1. Eisenach 1823. p. 14.

2) Treviranus, Vermischte Schriften. B. I. 1816. p. lll<
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mahmimmt, fonbevtt nur J?ugelcheu fteljt
;

übrigens and) bie dvügcld)eti

jroar eine r>erfd)iebcue ©rbße haben, jebod) and) bei ftarf’er fßerbüus

nuug nid)t biejeitige ©roße annehmen, meld)e Die getttheildjeu
: fr» bin

id) öod) geneigter, bie Mild)fügeld)en alb aub Äafe nnb gett Jttfams

mengefeßt anjunebmeu.

dt b r n d) e n beb ©d) lei mb. .©er ganj burd)fid)tige 2 ßeil beb

©d)leimb enthalt feine dlbrud)en; moßl aber bie im ©d)leim oorbaus

betten, weniger burd)|td)tigen glocfen, borjüglid) beb im 3tad)eu nnb

tu ber üuftrohre abgefonberren ©d)leitnb. ©iefe dtorncbeu ftnb oou

öerfd)iebetter @rb|5 e. üj&ten ©urd)nteffer fattb id) im Mittel 0,002

bib 0,0013 einer ^arifer Sittie, b. h- 76°°° bib TW sparifer 3rll; er

mar alfo bei ben größten ©d)leimfornd)en nur um ein mettigeb fleitter

als ber ber 931ntfbrnd)cu ift, bei ben fleinen aber faß nur halb fogroß;

3n ben ©d)leimflocf'en hangen bie dtbrudjeu infammen, unb fd)eineti

unregelmäßiger 511 fet)tt; im Sßaß'er trennen fte ftd) aber, fd)mimmen

einzeln herum, erfd)eitten bann »oUfommetter runb, unb lallen ftd) mit

größerer 3 m>erldfftgfeit meffen.

$ b r tt d) e n beb © i t e r b. ©ie ^Betrachtung ber jtbrud)en beb ©iterb>

alb einer franfhaften glüffigfeir, gehört eigentlid) uid)t hierher, foll

inbejfen megett ber 2Bid)tigfeit, bie bie Unterfd)eibung ooit ©d)leim

utib ©iter für ben 2lrjt hat, nid)t aubgefd)lo|yen merben. ©ie diortid)en>

anb betten ber ©iter beßeht, ftnb großer als bie 25lutfbrud)eu, ingleid)

aber nod) burd)fid)tiger. ©ie crfd)etneu frifd) fehrrnttb. 3m Gaffer

fd)meüen fte au, bef'ommett einen größeren ©urd)tne|fer, unb jerthei*

len ftd) itt f'leinere $>artifelit, mobei fte iumeileu dnßerlid) bie gönn
von Maulbeeren auttehmett. ©a fte hoppelt fo groß alb bie im ©ddeime
»orfommenbeit dtbrud)eu bernuburd)ftd)tigeu glotfett ftnb, unb ber Durd)s

ßd)tige f©heil beb ©d)leimeb gar feine Jfbrnd)en enthalt, fo fatitt ber

©iter uom©d)leime fel)r mol)l uttterfd)ieben merben. 3u bem ©iter,

ber fo eben aub ber Muttbe eineb amputirteti ©liebeb unb anb bem

aubgemorfenen ©dßeime- eitteb ©d)miubfüd)tigeu genommen morbett

mar, fattb id) bie jUmid)eit gleich groß. 53ei ber Unterfud)ung biefeß

©d)leimeb muß mau bie gclbßeu, fd)merffctt unb begrenjte |len £heila

d)en heraubfud)eu , unb in oielent ißajfer ober ©imeiß iertheilen, um
ttid)t ju mel©d)leint beigemeugtmit in bef'ommett. ©er ©itrd)tue|fer

ber dTornd)en betrug 0,004, ferner 0,005, feltetter 0,000 biß 0,00S

qßavifer Siuiett, b. I). V3000 bib V 1500 ^)arifer
;

bei öorjitglid) Dies

len fattt er V2400 30 II gleid). ©ie ©iterfügeld)cn ftnb aber beit im ©peis

d)el üorf'ommenbeu dUtgeld)eu außerorbentlid) ahttlid), unterfd)eiben

ftd) ittbe|fen baburd) oou ihnen, baß bie dfügeld)en beb©peid;elö nur
5pil6ei>Mnt>t, 3tn«tomie. t. 12
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einjelti, bie beS giterfl in bev gr&ßten $D?engc bet eiuanber »orfommeu,

tttib baß bie ßiterHlgelchen fd)ticllcr ju 23obeu ft’nfen.

$ b rn d;en bev ©alle. Spiex ft'nb ütetc elliptifchc £ornd)ett mit

vunben vermengt. Sie ft’nb von fel)t verfd)iebetter ©roße, im allge;

meinen aber äußerft Hein, Heiner fogar als bie bev 9)?ild) unb bie beS

®d)leinteS.

$ c

o v n d) e n b e S 6 p e i d) e l S. Siefe Ä&rn^en, welche Seeuwe tu

h o e f ’)/ 21 fd)
2
), Siebemann unb ©me litt

3
) im ©peid;et gefnns

ben haben , habe id) gleid;f«ü 6 beobachtet. 0 ie finb ben Jvbrnd)cn

beb giterS am ähnlichen, von ungleicher ©roße, bod) nieijtenS großer

als bie S3 Iiitfbvnd)cn, übrigens runb unb fel)r burd)ftd)tig. 9lid)t 511

allen SageSjeiten ft’nb fte in gleich großer Zahlborhanbett. Sen Durch*

mejfer von einigen dlügeldteu von mittlerer ©roße, bie id) maß, fanb

td) 0,004 bis 0,005 9)ar. Siniett, b. I).
1

/3000 bis
1M 00 spar. Zoll,

fauche waren noch großer. 6 ie fchwellen im ffiajfer fein* fch«cll an,

theileti (ich tn Heinere spartifeln, unb nehmen babei, wie bie giters

fugeichen, oft baS Slnfehen von «Maulbeeren an. gnweilen ftel)t matt

babei in ihrem Zentrum einen gledf, ber bem ähnlich t|H welchen X)ews

fon uttb anbereitt ber «Kitte ber ©lutfbrnchen ber Qlntphibien befchrie«

ben haben. Siefen gletf an ben 33lutfornd)en bon 2lmphibien unb gi|d;cn

fal) ich «ad) bei bem 3lttfd)welletiberfelben großer werben, fo baß 3«wei*

len ein ruttber Jtern auS bem inneren ber 95lutfbrnchett heworsutveten

fchien. ©. 9t. Sr eb trau uS 4
) founte bie ü&rnchen beS ©peidjelS'

nicht erlernten. Sßielleid)t fehlen fte alfo 311 gewiffeit feiten gan*.

Äbrnchen tn feffett «Materien. 3«» Zellgewebe, baS id)

aut Umfange beS mettfd)lid)en 2lugapfelS frifch unterfud)t habe, ft’nbe

id), wie SrebiranuS an bem swifd)en ben @d)enfeltnuSfeltt eines

halbes beß’nblid)en Zellgewebe (@. 14S. Tafel I. Fig. 14.), außer

burd)ftd)tigett ct;linbrifd)en gaben, einzelne serffreuete ^brnchen, weld)e

Heiner als bie SSlutf&rnchen ft’nb. Slußerbent fd)eiucn jwar bie ct;lins

brifchett, burd)ft’d)tigeu gäben, wie id) fclbjt gefeßen habe, bei einer

gewijfett 23eleud)tung felbft wieber auS ttod) Heineren , an einanber

gereihetenÄ&rnchen ju beftehen, welche «K. gbwarbS ( fte l)e Tafel I.

Fig. 21. uttb 22.) abgebilbethat; allein auS ber 23etrad)tung, 6. 150.,

ergibt ft’d), baß man hierbei eine mifroff*of>ifd;e Säufd)ung 31t fürchten hat.

1) Leeuwenlioek, Pliilos. Transact. 1674. No. 106. p. 1?!.

2) A s c li
,
de natura spermatis. p. 78. Obs. 62. ©ielje Tieileman n und G m e 1 i n

,

die

Verdauung. B. 1. p. 6.

3) T i e d e nt a n n und Ginelin, die Verdauung nach \ ersuchen, b. I. p. 6.

4 ) Treviranus, Vermischte Schriften. 1816. B. 1. p. 120.
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Seutlid;er alö itt bent ^elißtnjebe ber (Jrwacbfenen erfcheinen bie

^&rnd;cn in ber weid;en hnlbfeßen Materie, miß ber bie £l)eüe bet

(£mbn;oneu entließen , unb bie einige aud; 3 e Ü3 ewebe ober 25 iU

buttgßgewebe, anbere U v 1 1; i e r (1 o f f nennen. Siefe fd;eint ttad;

©eilet unb @aruß gauj miß ,jtiigeld;en ju befielen, (©icoe Tafel i.

Fig. 17., uh', und) (Seiler, fold)c Wnterie uotn Jöruftmu^fet eines 8n>öd)entlid)en nienfd)»

lid>eu ©in 6r i)o bei 48mnligcr SBergr&perung ; Fig. 18. berglcidjen «Otnterie üon ber 9iieren»

gegenb eines 7n>öd)entlid)cn menfd)Iicj)eii ©tnbri)o 6ei berfelbeu 25ergröperung ; Fig. 19. ber«

gleiten Materie nus einem 48 ©tunben lang bebrüteten 5?iil)tierei bei 34mnliger SBergrbperung

beS DurdjtucjTerS nbgebilbet i(t. (ferner eben fotdje «Dfntcric oon bem Sßorbertljeile eines

i'k Soll Inngen ©djafcmbrijo , bei 48mnligcr 83ergr5perung beS DurctjmefierS Don ©nrnS
gcjeid)iiet (l).

Saß geronnene (5 i n? e i p fd;eint auch attß $ugeld;en 311 begehen.

Sie burd;23erbuußuttg ftd;tbar werbenbett glocF’ett beß frifchen dis

u? c i P e ß jeigen, wie baß ^ellgeivebe, burd;ftd;tige cplitibvifdje gaben, bie

bei einer gewiffen Selciichtuitg auß ,fittgeld;en oott Vßooo ^Darifer ^oll

im Surd;mej]er, jufammengefe^t fd;einen, bereu wiiFlidjeß Sorhanbetts

fepn aber bezweifelt werben muß.

Jl b r n d; e n b e r 9] e r o e n f u b jl a ti 3. Sei Feiner anbern feßen ©ubs

pmt3 ftnb aber bie ^ugeld;en fo beutlid?, alß im @el)irne unb in

beu 9F e r o e tu ©ie ftnb burd;ftd;tig, fcßwellen im 2Baj]er nur ein wenig

an, Ibfen fid) aber barin nidjt auf, teilen ftd; aud; nict>t in Fleittere

spartifeln, unb unterfd)eibeu ftd; bierburd; fel;r oon ben 23lutFbrnd;en.

5d) fanb ihren Surd;mejfer in ber DFeroenhaut beß Slugeß eitteß 24

©tutibett juoor geßorbeneu 20 jährigen 2D?dbd;ettß nicht ganz gleid; groß,

tiamlid; Vs000 biß TWoo 93arifer 3 oll, alfo ungefähr um 'h Fleiner alß

ben ber23lutfbrnd;en. dö oerbient bemcrFtzu werben, baß bie ©tbße

jebeß jlilgelchenß in ber 9?ctt>eul;aut beß Slttgeß berßjroße eitteß Fleins

ften empftnbltd;en ^utiFteß auf berfelbett gleid; Fommt. Setttt ba bet

Fleinfte ©eftd;tßwtuFel, unter weld;em 2 neben eittattber ßel;enbe weiße

glecfe, auf fd;warzem Rapiere, ober 2 neben einauber ßel;enbe fd;warze

glecfe auf weißem Rapiere, tiod; uttterfd;ieben werben Fbnnett, 40"

betragt, fo beredetet ©ntitl; 2
), baß ein Fleinßer empßublid;er spunFt

ber OFeroenhautbeß 2lugeß Vsooo ^oll gleid; Fommt. 2ßettu zweierlei @ins

bnicfe auf einem fold;eti fünfte patt ßubett, fo werben fte alß ein eins

Ziger SinbrudF enipfunben.
Tafel 1 . Fig. 27. (teilt, und) 0). 3t. tr e D l r

a

n u S

,

Me ©nbpnti} be$ ÜRücfcnmnrfeS eines

Srofd)eS oor, ber 24 ©tunbell in dßeingeift gelegen Ijnfte; unb jronr 350nifll im £>tird).

inetTer uergrbpert. Fig. 28. bis 32. (teilt bie ©cljiriu unb 9icmn(uDjtnnj und) 23nncr unb

1)

25urc. SBilfjelm ©eiler, üinturle^rc beS OTcn(d)cu mit 23enicrFiingcn nuS ber

ocrg(eid)enben 3tuntomie, für Stnuftler unb fiunftfreunbe. 5peft 1, mit

4

Stupf. XlrcSbcn

1820. Tafel I. Fig. 4. bis 7.

2) ©mit!), Scl)rbcgriff ber Dptif, ©.29. ber ltcOer(t(juiig, unb © c I) ( cr’S p()i)fifn(i(d)cS

Sibrferbud). 1791. lljcil 4. ©eite 32.

12 *
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$ome uor. Fig. 33. ift bic neuefle unb oollfommenfte Daritellung , bie Sauer uitb

.fn)iiu(i) gegeben jti fjnbeu glauben; beim ftc ift n n d) frifcfyer ipirnfubflanj bei einer 200 »

maligen SBergrofjenmg abgebilbct; flatt bie ©efjirnfubflanj in Fig. 28. unb 29. bei einer

400ma(igen SSergröfSerung, aber narfjbem fie 48 ©tu üben im Sßajjer gelegen Ijatre, gejeirfjuct

morben ift. Fig. 31. unb 32. (teilt bie @ub|tanj ber SRcruenIjatit be» Singe? , bie 3 bi» 4

^.age Ijinburcf) im ÜBaffer gelegen fyntte, 400mal oevgröfjert oor. vsd) finbe bie|c Xtarttel»

Jungen jiemlid) ber 9tntur entfprccfyenb ,
nur finb bie &5rud)eu ju rolltommen runb abges

bilbet. Fig. 23. jeigt bie ©ubftanj be» Dtüctenmarfe» ,
und) etirodjasca, angeblid) bei

einer 400maligen 95ergro(3crung ; Fig. 34. unb 35. Spirnfubflanj oon Garud, bei einer

48fad)en unb 348fad)eu Sergrbgerung be? Durd)tnef)er» gcjeidjnet.

eine fepr auffallenbe @rfd)einung ift eS, baP öiele oon ben ermahn*

ten dtbrnepen, getroefnet, ihren Umfang jiemlid) bemalten. SieicS

berficpert 23 au er unb Jpome, fo mie ^veooft unb SumaP oou

bcti 23lutfortid)ett; unb bajfelbe fagen aud) jene erfteren beiben 23es

obad)ter öoit ben Dteroentugelcbeii. Fig. 29. pellt nad) it>nen 2
) bap

felbe £l)eild)en beö ©el)irneS im getroefneten 3 u f^ant>e oor, roeld)eö

in Fig 28. im feuchten 3u)lanbe. abgebitbet morben mar. 3d) f'anti

biefe SSemerfung au» eigner Erfahrung beftdtigen, menigftenS für

foldje $brtid)eti, bie einjeln liegen. 25a ba» ©eljirn etmae mel)r alö

2
/3 feine» ©emid)teö2Baffer enthalt, fo mürbe eP faum erfldrlid) fet)tt,

bap bie Äbrnd)en nid)t mehr eintroefnen feilten, meint man nid)t am

nähme, bap fte an ber ©laßplatte, auf ber fie trocfueti, bermbge ihrer

Ö3eid)l)eit, ftd) abplatteten unb bann mit il>rer £)berfldd;e antroefne«

ten, fo baP fte tiid)t im Umfange ber aupiegetibett £>berflad)e, mol)l

aber in ber Sief e betrdd)tlid) fd)mitibett fottnett. Ueberpaupt ntup matt i

fiep alle jene genannten dTc>nid)eu duperfl meid) unb halb pufftg oors

ftellen
;
beim meint aud) j. 85. 23lut oorftd)tig uttb mit einem feinem

spinfei auf eine ©laßplatte aufgefiriepen mirb, fo ftubet man bod) bie

nteifleu 23lutfbrtid>eti jerbrueft unb in bie Sange gejogett, unb nur eins

jelne in ihrer gehörigen ©eftalt.

Ueber bie gafern mirb ba, mo oon benOteroens, SO?ußfet s , <Sel)s=

netts unb 2lrterienfafern ;
t>ott ben 9lbbrd)en.ba, mo oon bettt ©es

mebe ber innerften@efdphaut; toott ben 23 Id tt eben unb gellen ba,,

mo oon bern ©emebe ber überbaut unb ber Otagel, fo mie aud) ooui

bem Zellgewebe, bie 3tebe ift, fpecieü gepanbeit merben.

S3on ben (Geweben.

3)?an fatttt ait einem Körper entmeber bie dupere ©e ft alt, ober

fein inneres ©efuge, b. I). bie ©eftalt unb Sage feiner Sheile utt*

terfebeiben. Sie dupere ©epalt bejfelben fenut mau, menu man

baP rdumlid)e Sßerhdltnip aller fünfte feiner £berpdd)e ju einanber,

1) Home, in Phil. Transact. 1824. P. 1. Tafel 1. Fig. 2.

3) Home, in Phil. Tiunsact. 1821. P. I. Tafel 11.
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ober 51t irgettb einem wißfubvlid; gemalten, außerhalb ber £bevfläd)e

liegettbcti fünfte erfanut l)rtf. ©ein ©efuge Feuiit man, weint man,

wie gefaßt , bie ©efialt itnb Sage bev einzelnen £bdlc fennt, bte ben

«Rannt beß Jtferperß etnnebmen. ©cd) reid)t eß titd)t bin, um einen

Körper vollffänbig 311 Fennen, eine BorfMung nett beit räumlid)ett

53 erb alt tt tffett beß gattjett äTorperß ttttb feiltet- Steile ju babett,

fottbevn matt muß ftd) auch bie $eunttiiß feiner ©igeufcb affcit vers

fd)affeti, von beneit eß abbängt, ob bie ütb.eile beß dlbrper.ß fefl unter

eittattbev jufammenbättgett , ober verfd)iebbar ftnb, ibve Sage wieber

attjutiebmett (treben, wenn bie ©eftalt beß A'brperß verätibert würbe,

obevttidtt; ob ferner ber jlbrper fpeciftfd) fdjwer ober leid;t, burc&gängs

Iid) ober nttburd>gänglid) für 2Bä ritte, Sid)t, (Jlectricität unb §eud)tig*

feit iff

;

ob ber Körper ttttb feine S!beile gemijfe c&entifd)e 5Beränberutt*

gett bttrd) attbere dtbrper erleibett ober ttt attbereit Körpern bervorbrins

gen, unb ob ettblid) er ober feine £beile fähig ftnb, gewijfe 93ewegutt#

gen bttrd) baß in ibttett wirfettbe Sebeit felbfl außjufubreti, ober in

attbereit SBaterien bervorzurttfen
;
mit einem SB orte

,

matt muß bie

©igenfd;aftett, bie ber Körper unb feine ^f>cite noch ttad> bent £obe

heften, unb bie man roieber in pbbftfalifdje ttttb d;emifcbe eintbetlett

Fatttt, itnb biejentgett ©igenfdjaften, bie ihm wäbreub beß Sebettß eigens

tbumlid) waren, ober bie S e b e n ß e t g e tt fd) a f t e tt, ju erfettnett fud;en.

SBentt bie £beile, attß betten citt Körper beftebt, fo groß ftnb, unb

eine fo be jtcnimte ©effalt unb Sage (jabett, baßfte ttod) einzeln betrad;*

tet unb befdjricbett werben, fbttnett, fo bezeichnet man eine Bereinigung

folcber £beile nidttmit bent Barnen ©ewebe, tittb fprid)t alfo 3. 93 .

nidtt 0011 bem ©.ewebe beß Slrmeß, fonberu von ben Knochen, SBußfelti,

©efäßen unb Berßen beß Slrnteß. SBettit bagegett bie einzelnen unter

eiitanber verbunbenett Steile ber 3 al)l, ©efialt ttttb Sage itad; ttnbefdmmt

ftnb, ober wegen ihrer Kleinheit uid;t mehr einjeln unterfdjieben ttttb

befdjriebett werben fontten, betradjtet matt bie vereinigten £bei(e ihrer

©eftalt. Sage ttttb Berbiubungßart ttttb ihren ©igenfdmften nad) mir

im 2lUgemeitien, ittbem man gewiffe, ber Berbittbttng juFommenbe wes

fentlid)e SBerfntale auffud;t, uttb nennt bann biefe Bereinigung von

£beilen, bereit wefentlid;e B?erfniale matt erfannt bat, ein ©ewebe,
tela. Saß ©ewebe, alß eine 93 e fd;af fett f> c 1

1

eineß «ftbrperß

betrad)tet, ifl alfo, ttad) bent ©prad)gebraud;e ber Anatomen, bie

eigctttbumlidte Bereiiiigungßart f [einer, tt i d) t einzeln vollfontmen bes

flimmter Sbcile 311 größeren Sbeilctt. ©in b e ff i tu 111 1 e ß ©ewebe,
alß ein .ftorper betrachtet , ift eine ©efantmtbeir vereinigter S^bctle,

von betten zwar bie einzelneti 3d)eild;eu ihren Berbältnijfeti nach nicht
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bejiimmf fTttb, n>of)l aber bag ©anje feinen wefetitlfcben 9J?erfmaIen

nach gefattnt i(f. 3” biefem ©intte fann man 3 . 23. bon einem ©ei)*

nengeroebe fpved;en, worunter man bie Bereinigung t>on ©ehnenfafern,

fleinett ©efaßett, ^ellftoff, uttb bielleid;t norf? öott anberen 3It>eüen t>er*

ftel;t, bie jufammengenommen gewtjfe @igenfd;aften haben, unb bie

and) ttad; einer gereiften, wiewohl nur im allgemeinen beffimmtett

Söeife unter einanber üerbunben ftnb, fo jebod;, baß bie ©eflalt unb

Sage aller einzelnen ^tljeilc nid;t befd;riebett werben fann.

Sie Organe fbtttten in © e w e b e, bie © e w e b e tu © l e m e tt t a r

s

t f> e i l c , bie burd) bag Biifroffop fid;tbar ftnb , unb biefe ©lerne ns

tartl;eile burd; d;emifd;e Jpulfgmittel wieber in, bott il;nen berfd;ies

benartige ©ubflattsen aufgelegt werben. Unb fo rote eg jufammen*

gefeitere nttb einfad;ere Organe gibt, bie felbft wieber ang Heineren

Organen befteben, fo gibt eg aud; jufammengefe^tere unb eittfad;e©es

webe. Um nun aber umgefel;rt in ber ©rfetttituiß ber ^tb^ile beg ^tbrs

perg bon bem @ittfad;eren 31t bem^ufammengefe^teren fortjufcbreiten,

ijf juerft bott ben einfad;eit unb jufammengefeljten ©ubjfanjen, batitt

bon ben uod; ftd;tbaren ©lementartbeilen gebatibelt worben
;
nun wirb

bon ben einfad;eren unb jufammengefe^tereu ©ewebett bie 3\ebe fet;tt.

Ungead;tet bie ©efialt unb bie ©igenfd;aftett ber Organe ol)ne Zweifel

in ber 23efd;ajfenl;eit jener nod; ftd;tbaren ©lementartljeile itjven ©runb

l;aben, unb ungeachtet bie ©igenfd;aften biefer letzteren, wenigjfeug

311m 5ü;eil, wieber auf ben @igenfd;aften unb ber d;emifchen Bereis

nigung bon ©ubflanjett beruhen, fo weiß man hoch bartlber, wie bie

©igenfd;aften ber Organe in ber d;emifd)ett Bereinigung bon ©nbftans

3 ett begrunbet ftnb, ti id; tg ;
unb baruber, wie fie aug ber@efia(t unb

aug ben @igenfd;afteu ber ftd;tbaren ©lementartheile hergeleitet werben

fo tuten, außerft wenig. Senn nufere ©rfeuntniß ber d;emifd;en

fammenfefjuug ber Sbeile beg ß'orperg ifl feljr uttbollfommen, unb and;

bie nur burd; TOroffope erfcnubareu ©lementartl;cile etlichen ftd;

großentheilg unferer 23eobad;tuug. Sie einfad;flen ©cbilbe, bereit

©igenfd;aften wir mit einiger ©id;erf;eit wahrnehmen, unb bereu Ber*

atiberungen im gefunbett unb franf'en 3 »^«»be, im ^itflanbe beraube

unb ber £h«tigfeit in bie Singen fallen, ftnb bie ©e webe. Sie

£bätigfeitcn, burd; weld;e bie aug einem ober mehreren ©ewebett

3ufammeugefeijten Organe bem Körper nttfclid; werben, ftnb bag 9ies

fttltat gewiffer £l)ätigfeiten, bie in ben feinen £l;eüeH ffatt ftnben,

weld;e bie ©ewebe bilbcn. Sie Beranberungen, weld;e ber 2lrjt in

berfd;iebcnen Äranf'heiten an ben Sheilett bee jfbrperg gewahr wirb,

nimmt er an bem ©ewebe berfelbett wal;r, unb nur feiten ift eg geluns
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gen, bie Franfhaften Veräubcrtmgctt cm ben niiv burd) ifioff'opc

|id)tbnren @lementartl)eilen 3» beobachten, unb babei ben gortgang ber

Ävanfheit auf allen ihren Stufen 31t »erfolgen unb 311 überfein,

dagegen bat l). tyjuel 1

) mit 9tcd)t juevft baraitf aufmerffaiit gemadtt,

haß Jjpdutc , bic 3U berfelben Älaffc von Rauten gehören, and) wenn fie an

fd)r ocrfcblehcnen (Stellen hcä Äörperd liegen, ln &vanfl)cften ftd> ähnlich

»erhalten. So wirb 3. 33 . bic Vafcnhöhle, Me -höhle beö Wagend nnb ble

jT> ö b l c ber Jpainbiafc von einer fchlelmabfonberuben Jpaut, bev ©dflelnthaut,

überzogen , burd) welche ble genannten Organe vor beut nachthelllgeu eins

ftujfc frember , ln jene #6l)len aufgenommener Körper gefehlt werben.

2)lc ©dHelmhaut biefer vcrfdtlebcnen ©helle nun beftcht and einem äl)nlU

eben ©civebc, unb 1(1 aueb ähnlichen Äraufheltcn unterworfen, unb eine

unb Mefclbe Äranfhelt, j. 33. ble entjüttbung, nimmt ln Ihnen allen einen

ähnlichen Mudgatig. Sagegctt beftebt oft ein Organ aut! oerfducbcucn £a=

gen von Rauten, ble ein verfdtlebened ©civebc haben; unb bann t ft and)

jebc von blcfett Sagen elgenthilm'llchen .firaufbelte\i unterworfen, unb eine

unb biefelbe Äranfheft, wenn fie ble eine ober Me anbere biefer Sagen bes

fallt, 1(1 geneigt, einen verfdtlebcncn Verlauf unb 2ludgang 311 nehmen.

©0 I fl 3. 33 . her Wagen an feiner äußeren Oberfläche von einer glatten

unb burchfWtlgen Jpaut überzogen, welche ble iTielbung beb Wagen» au

ben benachbarten ©hellen bei feinen 33ewcguugen verblubert; unb blefe

jpaut, fo wie fie and einem anbern ©etvebe begeht alb ber innerfte von

ber Schleimhaut gcbtlbcfc Uebct'3ug beb Wagend, fo t ft fie and) anberen

ätranfheiten unterworfen, ober btcfelben ätranfhelten nehmen in ll)t* einen

anberen 23erlanf unb 3lubgang. Die 93 etracl)tuug ber ©etvebe beb rnenfeh*

lid)eu Äbrpers ift eb alfo, bib 31t tveld)er oft ber ipijpftolog hei ber Unters

fudjuug über bic Verrichtungen ber Steile, nteiflettö aber ber 2ti’3t bet

bev Veobad)tung ber Franfhaften Verätiberutigen, mit Sicherheit 3uräcf*

gehen Faun.

23et ber Unterfdfetbung vcrfdjicbetier ©attungen von ©etveben muß

man auf ade tvefentlidjen Cfigenfdjaften ber ©etvebe 3 »gleid) nef ftd)t

nehmen. 23et ber geffftelluttg getviffer JrtauptFlaffcti aber verbientvors

juglich ihre größere Einfachheit ober »ielfad)ere ^ufammenfeßung auö

Fleinercit Steilen, bie felbfl ihr eigentl)ttmlid)c3 ©etvebe haben; ferner

ihre allgemeinere Verbreitung burch ben gat^ett Körper ober ihre 23 es

fd)tänFung auf tveuige Steden beflelben, berucFffd)tigt 31t werben.

Dicfem principe fiub S3id)at uttb attbere Slnatomen, bie il)Ut 23eis

fall fd)cnfteu, bei ber 2luf3ählung ber ©etvebe gefolgt.

SOfatt Faun bic ©etvebe, ihrer (Einfachheit nach, in 3 klaffen tljets

len: tiämlid) in einfache ©etvebe, in äufammeufehenbe ©es

tvebe, unb in 3 u f a m m e tt g e f e ^ t e ©etvebe. Die e i tt f a d) e 11 ftttb

nid)t burd) eilte Vereinigung mehrerer ©etvebe gebilbet, mad)en aber

attd) felbflnid)t einen Veftanbtheil anbever ©etvebe and. Die 3 ufauts

ntenfeßettben ftttb näd)ft jetten bic einfachen, beim fie ftttb 3tvar

1) Pli. Pinel, Nosograpliie pliilosopliique ou la mctliodc de l’analyse nppliqude & la

mc'dcciiie. a Paris an 6 (1798). II Voll. 8. (inio ed. a Paris 1818. III. Voll.
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felbß burd) ben größten £beil beß übrperß oerbreitet nnb geben in bie

SBilbttng ber jufamraengefe^ten ©emebe ein, bie fte alfo jnfnnimenfe(^en

helfen; aber fein eittfad)eß unb Fein jufanimengefehteß ©omebe mad)t

einen 23eßaubtbeil oott ihnen auß , fenbern nur mehrere jnfammenfe*

t^enbe ©emebe bereinigen ßd) unter einatibcr. Die jufammenge«
festen ©emebe etiblid) fttib nidjt fo allgemein burd) ben ganjett .ft er«

per oerbreitet alß bie jufammeufe^enben ©emebe, enthalten aber eine

©ruublage, bie oott einem ober mehreren ber jufamntettfeljenbett ©c«

mebe gebilbet mirb, unb jeidjuett ftd) entmeber babttrd) alß ein befotts

bereö ©emebe auß, baß bie jufammenfejjenben ©emebe ju bereu 23il«

buttg auf eine ganj eigentbumltd)e 2Beife unter einauber oereinigt fttib,

ober baß in ihnen, außer ben jufammenfeßettben ©emeben eine eigen«

thftmlid)e ©ubßaitj oorbanben iß, ttad) meld;er bann baß jufammetts

gefegte ©emebe benannt mirb.

Iße Älaffe ber ©emebe.

©t tt f a d) e ©emebe, telae simptices.

©emebe, in betten man bie fottfb fel>r allgemein burd) ben Körper

oerbreiteten Heroen nttb ©efaße f 93lttt = unb?t)mpbcanale) nid)t ftd)t*

bar mad)en fantt, uttb in betten mau and) mettig ober fein ^chgcmebe

antrifft. ©ie finb int gefttnben ttnb fraitfett ^ußanbe oollig unempßu&s

lid), fttib feiner 2lrt oott Sebeiißbemeguitg fähig, uttb uuljeti betn Ähr«

per burd) ihre plmftFalifcßett uttb d)entifd)ett ©igenfd)aftett. Dieser«

gange , burd) me(d)e ihre 93ilbtittg, ihr 2Bad)ßtl)um uttb ihre Gfrttäl)*

rung bemirft mirb, fttib fehr buttfei. ©ie fttib mit fe f> r gefaß« uttb

ncroeiireidjett , uttb baher fehr empßttblid)en £beileu beß .ftorperß itt

Berührung , oott meldjen bie ©ubßanj bereitet uttb abgefefst mirb,

auß ber fte entßeben nttb burd) bie fte ftd) oergroßern uttb ernähren.

Durd) biefegefaß? uttb neroenreid)en SDheüe ße.hen fte alfo mit bettt

übrigen .ftbrper itt einem orgattifd)ett ^nfammenhange, uttb burd) eine

Franfhafte ©tbrttng ber abfottbertibeit Sbatigfeit itt biefett gefaßs uttb

tteroenreid)eu ^heilen beß .ftorperß fantt and) bie 93ilbung, baß 2£ad)ß«

tfjuttt unb bie ©rnäbrung ber einfad)ett ©emebe geßort merben. Da
in ihrer ©tibßaiig aud) itt .ftraufbeiten niemals ©efaße ftd)tbar mev*

ben, fo fbttiiett fte alle biejenigen .ftraufbeiten tiid)t erleibett, bie in

einer geßbrteu £l)atigfeit ber in ber ©ubßanj citteß Sbcilcß bcßttbs

lid)eit ©efaße beßehett, uttb bie fottft allen aitbereu Steilen beß .ftbrs

perß giifomtuett Foulten, namentlich bie ©ntjün buttg. ©ie beßehett

gber nid)t nur fclbft auß einer fehl' einfachen, tiid)t auß oerfd)iebcnett

©emeben jufanmiengefeßten ©ubßanj, fottberit fte gehen aud) umge*
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feljrt nid)t in bic S3tlbung attbercr ©ewebe ein, fonbertt bcftttbett ftd)

an bcv Oberflädje, ober nabe an ber £>berflad)e beß älbvperß ober ber

SBänbegewifier Johlen beffelbett, Diefelfte klaffe bcr©ewebe, weld)e

bte einfachen ©ewebe enthalt, begreift 2 Sitten unter ftd), bie Jjportt*

gewebe unb bie gabugewebe.

J. Sie jpornge webe, telae corneae, haben eine eigentl)itms

lid)e ©ubftanj, bte Jpornfubftatij, wetd)e ber Oberbaut, bett

9tägelit unb paaren gemein ift. ^tt biefe Qlbtbeiluttg geboren:

1 . 35 aß ©cm ehe ber Ober baut, a) Ser hornigen Sage, welche

bie äußere -S>aut bebeett, epidermis; b) ber riet bünneren hornigen

Sage, weldte »tele ©cbletmbäute, j. 93. bte beß ?U?uubeß, ber 9tafe,

ber ©peiferöhre unb ber ©chetbe Übersicht, epithelium.

2. Saß ©ewebe ber 9tägel, teia unguium.
3. Saß ©ewebe ber Jpaare, tcla pilorum. (Ser in ber Jpaar?

rourjel verborgene paarte im gehört nicht ju bent Jpaargewebe;

benn er ift vielmehr ber gefäß; unb auch nervenreiche SCI) eil, burch

tvcld)en baß f>aar mit bem übrigen Körper in einer organifdjen

9Serbinbung fleht.)

II. Oie g a l) tt g ewebe, telae dentium. a) S a ß ® e w e b c beß
©chmeljeß (tela substantiae vitreae) ber ^dl>ne , ber ben weiften

«nb harten äußeren Ueberjug über bie fühlte bilbet, unb faft feine

organifche ©ubftanj enthält, b) Saß ©ewebe ber inneren
gab nfu b ft an j, bte man unpaffenb ätnocbenfubftanj (tela ossea)

ber gähne nennt ; ba fie bod) von ber Änochcnfubftanj baburch fehr

»erfd)ieben tft

,

baß fie feine ftcßtbaren ^Blutgefäße enthält. (Ser in

ber .£>6ble jebeß gabneß verborgene gabnfeim beftebt nid)t auß gähn?
gewebe, fonbern ift vielmehr ber gefaßt unb nervenreiche Shell, bnreb

weldten ber gähn alß ein etnfadwß ©ewebe

,

baß feine ©efäße unb
Nerven hat, mit bem übrigen Körper in einer organtfdjen «Serbin?
bung fleht.)

9iad)trag $u bett etttfad)ett ©eweben.

©ewebe, t>on betten eß zweifelhaft ift, ob fie jtt ben einfachen

©eweben ju rechnen ftttb ober nid)t

:

J. Saß ©ewebe ber ätrpftalllinfe beß 91 u g e ß.

2. Saß ©etvebe ber ftornhaut beß 91 u g e ß.

3- Saß ©ewebe beß glänjenben Ueberjugeß ber feröfen
äpäute.

2te klaffe ber ©ewebe*

g u fa m m e tt fe h e n b c ©ewebe, telae componentes.

<£ie tragen jnv gufammenfefjttng aller jufanimengefe^tett ©ewebe
bei, ftttb aber felbft nid)t fo eittfad) alß bie eittfad)ett ©ewebe; beim

baß ^orttgewebe unb gabugewebe fd)liept, wie fd) 0 tt gefagt worben

ift, weber ftd)tbare © efä jj e nod) 9t eroett ein, unb oft läßt ftd) nid)t

einmal in benfelben Zellgewebe im eigentlieben ©inne beß 9i3orteß,

uämlid) fold)cß, auß welchem fod)enbeß 2ßaffer £eim außjieben fattn.
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entbecFen. Dagegen Fomrnt FettteS üon btcfett letzteren 3 jnfänimcnfeßens

bett ©ewebeti im .Körper fo etnfad) »or, baß bic Qflaffe beßelbeu mit

bloßen Singen ßd)fbar märe, unb bod) feine fleinen Sßetle ettieö anbes

ven jnfammenfe^enben ©emebeö enthielte. 9?ur bte mit bent SDJifros

ffope ftd)tbaren ©lementartbeile biefee ©ewebe, bie Fleittßen 9Feroens

fafertt, bie Fleitißen ©efäßcanäle unb bie fleitißen Zellgemebefafern unb

S5ldttd)en fd;eiiten feine anbere ^beile einjufchließen , bie »ott t(>rci*

©ubßaitj oerfdßeben fütb. ©o gibt eö nirgenbö int menfcölit&en ß&rs

per 9terr>enfubßattj, bie mit bloßen Qlngett ßdjtbar wäre, unb nid;t

»ott ben ©analen ber fleinen Blutgefäße burdjjogen märe. 2lud) baö

Zellgewebe, baö bent unbewaffneten Slttge feine ©efäße ju enthalten

fcheiut, enthält foldje, bie burd; SRifroffope ftd;tbar werben, in uid;t

unbeträchtlicher 3«hf- £>ie jufammettfeßenben ©ewebe fdjeinett, wenn

matt bie einfachen ©emebe auöntmmt, bie nur einen fehr Flehten £heil

beöäTorperö auömachen, buvd) bett ganjettäTorper attegebreitet ju fet;n;

fo baß, wenn matt ftd) bäd;te, baß alle attberett £ßeile beö .Kbrperö

»ollßänbig htnweggenommen wären ttttb nur ein einjigeö »ott ben 3

jufammettfeljetibeu ©ewebett übrig gelaffett worben wäre, man ßcf) jus

gleich öorßellett mußte, baß ber ganje ätbrper, unb faß alle feine

Organe unb bereit Sbeile bergorm nad), bttrd) baö einzige übrig ges

Ialßene sufammenfehenbe ©ewebe ftd)tbar bleiben würben.

©ie 3 jufamntenfeßenbcn ©ewebe, bie cö gibt , baö 5 dl 9 croebc. Me

»ott ber allen ©efäfeit gcntctnfd>aftttd)en ©efäßhaut gebilbeten faftefuh=

renben Oi&bren, unb bte Dieroettfäben, burdjbringen namlid) bte

(Subßanj aller £l)eile ber Organe mit 2luönal)me ber ber cinfadsen ©ewebe

mit einem mehr ober weniger bid)tett Meßwerte, baö bte ©runblage berfcU

Iben tft. 3n biefem auö fäftftlbrenben ©analen , «fteroenfäben unb j3ellgc=

webe gebilbeten Beßwcrfe gcfd)lel)t bie Blutbewegung, bie Bereitung, duö=

haud)ung unb 3tuffaugung oon SOtaterien , bic in bie fäwifdjcnraumc jeneö

9ceßwerfö abgefetjt ober auö bemfelben wleber weggenommen werben; unb fo

jefieijen , oeränbern ft* , oerfdnoinben unb erneuern ftd? bic jufammenge=

feßten ©ewebe beö Äörpcrö burd) bie in ben aufammenfeßenben ©ewebett

herrfd)cnbc fcbatigfelt. Sie glelfdßmnbcl j. B., ober waö baffelbe iß, bie

9Jiuöfelbttnbel werben oon einem von Zellgewebe, faftefüßrenben Oiobren

unb 9ceroenfäben gebilbeten 9ießwerfe burdtbrungen, in beffen Zwtfdienräume

iie bengleifd)bünbeln eigentbümllcbe Materie a&gefeßt worben iß. Bermins

bert fiel) biefe abgefeßte glelfcbfubßana ihrem Umfange nach, inbem fte oon

ben bic ©äfte fübreuben Oiobren aufgefogen unb weggenemmmen wirb

,

fo

Wwinbet baö gtcifd); vermehrt fte ftd? , fo nimmt baö gielfd) am Umfange

au • unb wirb au ihrer ©teile gett in bie Zwifchcnräume beö Bcßwerfcö

abgefeßt, fo oerwanbett ftd) baö gielfd) in gett, waö in manchen Äranfheh

ten in ber £bat ber gall iß.

III, Da ö Zellgewebe, teln cellulosa. ©tue meid)c, buvd)ftd)s

tige, ftd) tu gäben ttnbBlättd)en jiehenbe ©ubßanj, bie an maus

cheu ©teilen »ott bfchten ©efäßnehen burchjogcn iß, unb bann

feßer unb unburdpftchtiger erfdpeint, bic bic Zwifcfyenräume $mis
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fdjcn beit gr&ßeren , Heineren unb Heinjten Steilen beö -ftorperß

außfüllt, unb itt itjren eigenen 3nuf$eiirüiimen geud)tig{eiten,

gett unb©unß einfd)ließt, unb burd) biefe ein locf'ereß jelligeö

©efüge erhalt. 3» bemfelben werben bie {'leinen ^Ijeile fd)wes

benb erhalten, burcb ebcnbaffelbe bie großen unb Heineti Steile

oott einanber gefd)iebett unb 3ugleicb locfer 3 ufammengebalten.

9}?att ftel)t eß, wenn man Steile beß dTorperß, 3 . 23. gleifch*

bünbel , außeittanber 3 iel)t.

IV. ©aß©ewebeberallgemeinen@efdßbaut/ tela mem-

branae vasornm commnnis. ©ie Jjpohle ber fdftefltbrenben

(handle beß Äbtperß wirb 3iitidd)ß oon einer glatten J£>ant um«

geben, bie allen jenen banalen 3ufommt. 3« ben Heineren Sand«

len biefer 2Jrt fatm man außer biefer glatten Jpant {eine anberen

Jipdute unterfcbeiben
;

in ben größeren banalen wirb biefe glatte

Jipaut außerlid) oon oerfdjicbenen anberen sufammengcfeljten @e«

weben umgeben unb oerflarft, halb oon gleifcbfafertt, wie im

Ji?er3en, halb oon 2lrterienfafern, wie in ben ^)ulßabern.

V. © a ß 91 e r 0 e n g e w e b e, tela nervea. ©ie weid;en, auß öfters

ocnfnbjtans beßebettben, oon fdftefübrenben Sibbren burd) 3 ogenett

gafern unb gaben, utib bie breiige ©ubßans beß 9{eroenft;ßemeß,

weld)e jebem fd)on burd) ben bloßen 2Jnblicf eineßSl)iergel)irneß

belannt fei;n fbnnen, liegen im ©ebirtt unbefleibet ba, erßrecfen

fid) aber alß bünne, 00m eingebullte gaben 311 ben meis

ßett £beilett beß dTorperß, unb bereinigen ftd) ba 311m 2beil

mit ben {'leinen ©analen ber©dfte, ol;ne baß man bie 2lrt ihrer

‘ ©tibtgitiig {enut.

5te Pfaffe ber ©ewe6e.

3 u fa nun c n gefegte © e w e b e

,

telae compositae.

©iefe dUafie oon ©ewebett {antt man, wenn man wicber barauf 2ld;t

bat, ob fte ein fad? ober mebrfad) 3ufammengefe^t ftttb, in 2 ©rbnuits

gen tbeilen: in bie lße©rbtuing oon ©ewebett, me ld;e einfacher

f i n b unb {'eine b e u 1 1 i cb f i d) t b a r e n 91 e r 0 e n unb wenigere
r 0

1

b e ß23 1 u t führen behandle e n t b a 1

1

e n; unb in bte 2 te ©rb;

nung oon sufammengefe^ten ©ewebett, weld;e bie allerjufa nts

mengefetjteßen ©ewebe umfaßt, bte eß gibt, unb 3 war
fold;e, bie beutlid; fid) tbare Heroen unb mehrere rot l;eß

23 lut fübrettbe ©audle enthalte«-
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1 fj c Drbttung ber 3ufammengefegten ©jewebe.

©jewebe, bie feine beutlid) ftdjtbarett Heroen utib wenigere rotljeS

S5 tut futjrenbe (handle enthalten. Diefe ©Jewebe fetten weiß, gelbltd)

ebev burd)ftd)tig auS, unb haben feine rothe $arbe. ©ie »erurfadjen,

wenn fte im gefunben ^nflanbe »erlebt werben, feinen beutlid)en©d)mer3,

fbttnen aber wol)l inÄraufhetten fel)r fdjmerjbaft werben, ©ie haben

feine beutlid)e JebcttSbewegung , b. h* ftc fbnnen ftd) burd) ihre Jes

BenStl)dtigfeit, ober burd) bie JebeuSthdtigfeit ihrer ©jefaße, weber

fd)nell »erfinden, nod) fd)ttell attfd)wellen. ©ie trugen bem übrigen

Körper (>d«fig nur burdh ihre pbpftfalifd)en ©igenfeßaffen. Der ©rs

ttdhrungSproceß gefchieht in ihnen (ehr langfam, unb bei benjenigen

ton ihnen , bie uid)t mit anbern [ehr gefdßreid)en Rheden in einer

innigen SSerbinbung flehen, »erlaufen bie Äranffoeiten »iel langfamer

als bei ber 2ten Drbnuttg ber jufammengefegten ©jewebe. Sette ents

wtdfeltt baher auch im gefunben unb imfranfett^uflanbe wenig Sdrme,

unb ihre ©jefd)wuljle jeigen häufig feine »erwehrte Sanne. Dal)itt

gehören bie folgenben ©jewebe:

VI. DaS .Knorpelgewebe, tela cartilaginea, mtgt bem .Kors

per baburch, baß eS eine bejlimmte §orm bei »ieler 9lad)giebigs

feit behauptet.

VII. Daß .Knod) enge webe, telaossea, tiugt bem dtbrper bas

burd), baß eS eine bejlimmte gorrn ohne 9lad)giebigfcit utib 25eug«

famfeit behauptet utib baher geeignet ifl, ein ©jeniff »on ©tilgen

unb Rebeln 311 hüben, über welches anbere weid)e 2l)eile hinge*

gefpannt, ober an weld)em fte aufgehangen ft’ttb, unb baS burch

baS Sleifd; in ^Bewegung gefegt werben fatut.

VIII. DaS fehntge ©je webe, tela tendinea, tiugt bem dtors

per baburd), baß eS mit großer gefligfeit eine große 23eugfams

feit »erbinbet, unb benttod) ber 3IuSbel)nung fehr wiberfleht; fo

baß cS fähig ijl, burd) 23 u übel »01t ©ehnenfafern Sans

ber 31t bilben, burd) weldfe Knochen utib Knorpel beweglid)

ober aud) unbeweglid) , jebod) immer fefl »ereiuigt werben
;

fo

baß eS ferner baS Sittel iff, burd) weldjeS ftd) baS gleifd), baS

bie ,ftnod)eti unb Knorpel 31t bewegen beflimmt iff, au bie dfuos

d)ctt anfegt, utib fte and) burd) längere ©el)nen attS ber ©nts

fermitig ausieht-, unb in Seweguug fegt, wie bie 23 itibfdben bie

©jlieber ber ©Jliebevpuppctt. 2lttd) bie Jage ber größeren £leifd)s

portioueti, ober waS baffclbe ifl, ber Stiefeln, wirb oft burd)

föhnige ©-d) eiben beflimmt, utib bereit 2lbweid)ung aitS biefer

Jage »erl)iubert. DaS ©Jehirns unb SKdcfettmarf ifl burd) fei)-
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tiigc $aute in berJpohle be$$opfeö unb ber Sßirbelfdttle fef)C

ftd;er aufgehangett; utib Organe, meld;e, mie bie SJttgdpfel, bie

Öfteren, bie Jpobetts unb SierjVocfe eine fefte, aber tod) beugfame

jp rille erbalten haben, ftitb oott fehnigen Jpdutett eingefd;lo|]en,

iveldpe biefe Jpulle bilben. 2luß ©ehuengemebe bejlehen aud> bic

S3attbfd;eibeu, meld;e bie Üßirbel Der -Ißirbelfäiile unter einatiber

»ereiuigeti, unb bie 23id)at unb mehrere Slnatomen, meld;e ihm

gefolgt ftnb , alö ein ©emebe oott befonberer 2lrt unter bem

Ölatuen gaferfnorpelgemebe bcfdmebcn.

IX. Oaß elaftifd;e ©emebe, tela elastica, jetdpnet fxd> burdf)

gaferu auß, bie ttod; gelber alß bie ©chnetifaferti, ferner and) fet)i‘

außbehnbar ftnb, aber burd; eine betrdd;tlid;e Slafftcitdt fiel; mies

ber jufammen jit sieben fircbett, toenn fie außgebebnt merben.

Ourd; biefe Slafftcitdt fautt eß bie bohren ber fpulßabern, bie oou

einer Sage gelber Sir felfa fern umgeben merben, toiebcr

»erfüllen unb verengern, roetttt fie burdp Den Orucf beß oom jper*

jett oormdrtß gepreßten föluteß oerldngert unb erweitert roorbett

marett; burd; eben biefe Sigenfd;aft {butten gerviffe gelbe Sans

ber bie oormartß ober feitmartß gebogene OBirbelfdule micber

Suriicfbeugen, unb dl)ulid;e gafern bie auß einatiber gezogenen

Sftttge ber £uftrbl)te toieber au einatiber sieben, unb fo burd; Sias

fftcitdt bic lebeubige Alraft ber gleifd;faferu erfpavett, meld;e attpers

bem erforbertid; fet;it mürben, um biefe fSemegungett außsu fuhren.

X. Oaß ©emebe ber ferbfen ©defe, tela saccorum sero-

soruni. Oiefe ringeunt gefd;loffenen , burd;ftd;tigen, iumenbig

dußerfi glatten, oou bem Ounfte einer eimeißbaltigen glufftgfeit

fcblupfrigett ©defe liegen smifd;eit ^heilen, bereit Reibung an

eitianber utib bereu 23ermad;fuug mit einatiber fie oerbitibern.

£l;eile ber ÜBanbe biefer ©aefe ftitb in bie Jpbhle berfelbeu,

auf eine ähnliche Oßeife , eüigeftulpt, mie ber eingeflulpte 2 heil

einer 9lad;tmu£e, ber baburd; geeignet mirb, ben dlopf 311

bebeefen. Oiefe eiiigefftilpteit ©teilen ber ©defe iiberjiehen bie

£heile> smifchett meld;ett bie ©defe liegen/ utib biefe £l;eile

fdpeiuett baher in bie Jg>bl;le ber ©defe l;ittetn$uragen, merbett

unter einatiber burd; ben ferbfen ©aef öerbuuben, uttb ftitb

jumeilen burd; ben eingeflulpteu £l;eil beß ©aefeß mie in einem

Söeutel aufgehangen. Oie ferbfen ©defe nußen bernnad; burd;

mehrere ihrer p>hi)ftfalifd;en Sigenfd;aften; burd; ihre Uttburd;*

bringlid;feit, burd; meld;e fie bie etugefdploffetie , eimciphnltige

§eud;tigfeit nid;t außfließctt lafl'cn; burd; bie ©Idtte ihrer inttes



190 3ufammen9efefc
te ©erncbe.

vctt Oberfläche, burcty bie fte bie SJteibung eerminbertt. 2lußers

bent aber bejtßett fte bad ©ermbgen, bte eiweißhaltige gettdjs

tigf'eit abjufoubern ttiib wieber aufjufaugett, ttttb fd;ließett ftd)

bitrd) btefe Sebendthatigfeit att bie folgettbeit, mit melett rotbeit

©lutgefaßeit uttb beutlidjen Oleroett üerfebetten ©etvebe an, bie

»orjtlglid) burd) ihre Sebendeigenfchaftett bem 2Jienfd;ett mich*

tige Sieufte leiden.

Sie feröfen ©acte fomnten thetid ln ben Noblen bed Äörpcrd, in ber

Jpöble bed ©cbdbeld unb ber Sßtrbelfdule, ber 93ruft, beb «auebed,

bed J£sobenfacfed unb bed 2lttged oor

,

too mehrere bafelbft befinblicbe

Organe, bie man oft mit bem kanten ©tngeioeibe bezeichnet, oermit=

telft berfelben aiifgehattgen ftttb ; thetld liegen fte jtoifeben ben ©tel=

len ber «ctoegungdorgane, bie oorjügltcb ber Oletbung audgefeßt finb,

erleichtern j. 33- bad Jp in= unb Jpergletten ber ©elenfoberfldchen, bec

bureb Otinge unb ©epetben geführten ©ebnen, unb ber an einanbet

ober an ben .Knochen fiel) reibenoen Wndfeln unb ©ebnen, fo tote auch

ber über bie «orfprünge ber ©elenfe hingefpannten Jpaut. Sie er=

jbere Stbtbeiiung ber feröfen ^äute nennt man, im engernSinne bed

2Bortee, ferofe Jpaute ober ©äefe, membranae serosac, sacci serosi;

bte lebtere «Hbtbeiluug beiden ©bnooialhdute ober ©ottootalfdcfe, mem-
branae, sacci synoviales, toeü bte ehoelf paltige ftlüfftgfeit in ihnen

biefer, ehoetfretcher, öliger unb feplüpfriget* ift, unb ben ganten @e=
lenEfcpmiere, synovia

, führt.

2 1 e £> r h tt u tt g ber 3 u f a m m e tt g e f e (j t e tt © e w e & e.

©eroebe, bie beutlid) fühlbare Oüroett unb oiele rothed ©lut ftiljs

venbe handle enthalten. ©ie haben »dhrettb bed Sehend eine rotlje

ober r
c

otl)lid;e garbe, ftttb gegen ©erle&uugen auch int gefunben

ftanbe empftttblich, unb gemijfer Sebendbemeguttgen fähig, ittbent ftd)

einige berfelben, tvie bad gleifd), burd) ihre eigene Äraft 31'emli

(dfttell jufamntettsiehett, attbere int gefuttbett ober f'ranfett Suftanbe

porjuglid) babttrd;, baß ©lut itt größerer Stetige angeführt wirb,

jientlid; fdfttell anfd^velleti fbttnen. ©ie enttvidfeln öiel mehr SBdrnte,

ald bie jufammengefeijten ©emebe ber lflett Orbmmg. ©iele ihrer

Äranfheitett nehmen einen fein* fd;uellett ©erlauf, ttttb int 3u|T«nbe

bet ©ntäunbung ftttb fte fein* roth unb heiß, unb fd)welleit oft itt

lurjer 3eit fein* att. ©ie leiden bem ©fenfcbett toorjuglid) bureb ihre £e*

beudeigcnfdnften wichtige ©ienjte, unb ber SSBille bed 2Weufd;en, ober

bie ©emuthdbemegungeu beffelben, haben einen mehr offenbaren ©iuflujj

auf bie ©errid)tuttgen biefer ald attberer jttfammengefeijter ©etoebe.

©0 toie hie oon hen 3 jufanimenfehenbcn ©etoeben gcbilhctc netzförmige

©runblage ln ben jufammengefchten ©ciocbcn ber lflcnOrbnung oorzttglicb

nur ben ^tuccf ber (Srndbrung biefer bureb ihre pbbfifalifcben ©igenfebafteu

nübcnbcu ©etoebe hat; unb fo tote bemnacb in ihnen bte «lut fübrenben

unb auffaitgeuben ©anale toeniger groft unb zahlreich finb: fo bat biefeibc

nebförmige ©runblage bei ben jufammcngcfcbtcn ©cioebcu ber 2ten Orb=

nung, utngcfcbrt, auf er ber ©eßimmung bte ©etoebe ju ernähren, einen
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wichtigen «Hntljefl an bcn fcehendoerrlcbtiutgen , bureft welche biefe ©helle

bc tu Vfenfcbett mißlich fiub. ©o haben 3. 33. bie Heroen einen wichtigen

3lntl)ctl an ber SBUIendbcwegung ober an ber fiebendbewegung bed gleifcßed

;

au ben Scbcnbbewcgutigcn ber ^Regenbogenhaut bed Slugcö unb bed utcrus;

an ber oft burd) fünfte Hungen veranlagten ainfcbwcllung bed ©llebed; au

ber 311m Shell von bett 9ieroen abbängenben, burd) @emtitl)dbewegungen

leid)t ge|l6rtcn ober abgeänberten Bereitung unb 2lbfonberung von ©äften,

bie tu ber Jpaut , ln ben ©d)(elml)duten unb In ben ©rufen (latt finben.

3luf gletdie 3i3 clfc haben blc blähen unb großen ©cfäßncße einen roefentlts

dien 31 nt hell an ben Verrichtungen biefer ©ewebe, oorjügltch an bem ^ro=

3dTc, burd) lochten ©ubftanjen ln bad innere bed diörperd aufgenonmtett,

ober and bemfclben audgefloßeit locrbcit ; benn blcfe ^rojeffe finben nur In

ben jufanuneugefeljteu ©cioeben ber 2ten Drbnung ftatt. biefer 2ten
Drbnuug gehören

:

XI. S a d 20? u 6 f e \ g e vr> e 1) e, teln mnscalaris, ober bad jedem fdjoti

htulaugltd) bef'an nte ©eitebe , auö bem bie gteifd)bunbcl beftes

ben ;
bad ftd) burd) feine rotljen, an manchen Stellen nur blaps

rotben geifern audjeid)net, unb bem SWenfdjett fo ttid)tig iß, n>eit

cd alleanbern bettegltd)en Simile, meld)e mir ihm inSßerbinbung

ftebeu , burd) bie plbßlid)e SSerfurjung feiner gafent itt 93 etres

guug fegt, unb jroar entweder infolge eitied (Jitiflujfed bed 2Bils

lend, ober an manchen ©teilen ol)ne benfelbeit.

XII. S ad ©eitebe ber Seb er haut, tela corii. Sie Sehers

baut iffc bie an 93lutgefdpen unb Werten reiche innere Sage ber

Jpaut, meld)e dttperlid) ton bem gefuhllofett hornigen Uebcr^uge,

ber bie überbaut genannt wird, bebccft iß. ©ie iß ber ©iß

bed ©efubld unb ber £>rt, mo ber ©d)tteiß bereitet wirb.

XIII. Sad ©eitebe ber ©d)leiml)aut, tela membranae
mucosae. Sie ©d)leiml)aut iß bie an 93Iutgefdpen unb 9?ers

teu reiche Jjaut, tteld)e alle ton außen in bad innere bed jTors

perd bringende Jpbhleit unb ©anale uberjieht, unb an ben Sejfs

nungeti berfelbett, 3 . 93. an beneu bed SDiunbed, ber DIafe, bed Slfterd,

berdparns unb ©efd)led)tdorgaue, in bie äußere Jpaut übergebt,

©ie überlebt daher bie 29?uubl)ol)le, bie Jpbble bed Sarmcas

nald unb ber Jparnblafe unb andere ^>bl)len, fo wie auch alle

bie ©äuge, bie in biefe J£>bl)len fiU)rett, unb bie 3 . 93. aud

ben ©peid)eldrufeit in ben 20?utib, aud den Snngen itt den Stachen,

aud ber Seber unb bem ^attf'read in beit ^itblfßtigerbarm, and

beit Stieren itt bie Jpantblafe geben, und terfd)iebene , ton jes

neu Srgaiteit abgefonberte Materien, ©peid)el, S u ft, ©alle ttttb

•&aru tu biefe Jpbhleu leiten, ©ie bildet gemeinfd)aftlid) mit

ber Jpaut einen gefdp r unb tiertenrcid)ett Ueberjug für bie nad)

außen mtb nad) innen gefehlten £berßdd)ett bed dlbrpcrd, bte

mit ben gettojfenett ober mit beit und umgebenden fremdartigen



192 3ufammen3cfe£te Öcme&e.

Materien in Bertlbrüng f’omtnen. Sie (3d)leimt)aut wirb ßiers

bei bor bem nadjtßeiligen ©influjfe btefei* frembartigen ©ubftatts

jen burd) @d)leim, ben fte abfonbert, unb an manchen ©teile«

burd) einen feßp biinnen bornigen lteberjug> ihrem Sberbduts

d)en, gefdjul^t. Surd) bie in il>v unb in bei- Jpaut jlattftnbenbe

abfonbernbe £l)dtigf'cit werben Sßiateriett auß bem Körper außs

geßoßett unb anbere burd) 2luffaugutig in betreiben aufgenommen.

XIV. S a ß Srufengewebe, teJa glandularum. Stufen fiuö

gßeile, bereu ©ubftanj größtenteils auß bielfad) unter einatts

ber »erreicfelten ©analen befteßt, in welchen baß 23lut ober ans

bere ©dfte eine 93fifd)ungßberduberung erfahren, bie bott anbes

rer 2lrt ijb, alß biejeuige, weld)e bie ©dfte bei ber ©rndl)tung

erleiben. 3bre ©eßalt ijl nid)t bie einer Spant, fonbern fte

ftnb üietmebr bicf unb runblid).

XV. Saß erectile ober fd)wellbare ©ewebe, tela erec-

tilis
,

wol)itt matt bau Gewebe ber fd)wamniigen Körper ber

nidunlid)en unb tveiblidjeu Sfiutbe redjnet, weld)eß aber bielleid)t,

wiewol)l weniger beutlid), and) au mehreren anbertt ©teilen beß

^brperS borfommt. ©ß iß fällig , burd) eine 2ltil)dufung bott

58lut anjufcbtoellen unb fleif ju werben, tttib bähet unter bem

©influflfe ber Serben, unb juweilen in golgc einer ©inmirfung

ber ©eele auf ben Körper, Bewegung, J. 23. bie 2lufrtd)tung

ber «Ruthe, l)erbor$ubringen.

91 acht rag ju ber j weiten Srbnung ber jufamnten«

gefegten © e w e b e.

93?aud)e fel>r gefaf5reid;e £l)eile bcß Äorperß ftnb fähig, ftd) jufants

menjujiebett unb außjubebuen, ol)tie baß mau tu ibtten beutlid)e Wittes

felfdfertt erfennt. 2lud) ftnb bie UmjUitbe, unter welchen ihre £es

benebewegungen eintretett, unb bie 2lrt ber Bewegung felbft, berfchies

ben bon ben 23ebingungett unb ©rfcheinungen ber SCRußfelberoeguug,

fo baß man iü biefcu einer Sebeußbewegung faltigen 2l)eilen fo lauge

ein befottbereß ©ewebe berniuthin muß , biß in ihnen bie ©egenwart

bon «Dfußfelfafern bewtefen worben ifb. Jpierßer gehört: 1) baß ©es

mebe beß uterus, 2) baß ©ewebe ber iris, 3) baß ©ewebe ber ta-

liica dartos beß JTpobenfacfeß , 4) baß nod) nicht gehörig gelaunte

©etvebe, baß in ben Spntpljs unb Blutgefäßen, in ben 2lußful)t ungßs

gangen ber Stufen unb au ben SRuttertrompereu Sebeußbeweguugen

berborbritigt.
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2)ie aufgejäi)Iten ©etuebe jtub dfo furjltcf) folgeube:

©inffldje ober ni(t)tjufflmmengcfe<jte Q e tu e 6 e , teiae simpiice».

I. 5?orngetucbe, teiae corneae. 1) ©etuebe ber ßbcrijrtllt, tela epiderutidis. 2) ©etuebe bet

9iÄgc(, tela unguium. 3) ©etuebe ber ipnnre, tela pilorum.

II. Stl^lifleiwebe, teiae dentiuui. I) ©etuebe bet, ©rfjmeljt’ö, tela substantiae vitreae dentis.

2) ffleiucbc ber ilincril 3<H)nfubflntlj, tela substantiae osseae dentis.

91 n d) tr n g. ©etuebe, uott betten e$ jiueifettjaft ijt, ob fie ju ben etnfadjen geübten

:

1) ©etuebe ber firuftnttliiife beb Slugeb.

2) ©etuebe ber £orttI)<utt be$ 2tuged.

3) ©etuebe be$ tnnerflcti UebcrjugiS ber ferbfett §änte.

3 u f n nt tn e tt f e I* e n b e © e tu e b c , teiae compouentes.

III. Scflgctuebe, tela cellulosa.

IV. ©etuebe ber Allgemeinen ©efeijjijflut, tela vasorum communiA.

V. SJieruengetuebe, tela nervea.

3ufam men gefegte @ c tu e b e

,

teiae compositae.

A. ©etuebe, bie feine bcutlid) fid)tbare 9) er u e n enthalten unb nidjt
uon fefjr bid)ten unb fei neu liegen rettet &3(utgefäfie burdl*
b r u n g c n f i tt b.

VI. finurpefgetuebe, tela cartilaginea.

VII. Änucgengetuebe, tela ossea.

VIII. @el;nige$ ©etuebe, tela tendinea.

IX. ©lrtttifd)e$ ©etuebe, tela elastica.

X. ©etuebe ber ferofen 6<itfe. i) Der ferbfen ©nde im engeren Sinne bc$ Eßorted.

2) Ser ©pnuuinlfncfe.

B. ©etuebe, bie beuttid) fid)t&nre9?eruen entgolten, unb bie btt reg

unb burd) uutt fegr bitten ttttb feinen Stegen rotges ©tutgefiiße
buregbrungen fittb.

XI. gJtubfelgetuebe, tela muscularis.

XII. ©etuebe ber Seberljnut, tela corii.

XIII. ©etuebe ber ©cgteimgoilt, tela membranae mucosae.

XIV. "Drüfcngeiucbe, tela glandularum.

XV. ©rectiieä über fcfjtueftbnreA ©etuebe, tela erectilis.

91 o cg t r n g 311 ber ßrbnutig B. b er j u f n m m en g efeg t c tt © eroe& c, bie

nod> nid)t gehörig getonnten ©etuebe, bie fteg burd; eine etgentgiimtiege ßebettä»

betuegung ou$3eicgnen.

2>ie Unterfcbel&ung oon einer gcivlffcn 2lnjal)l blcfer ©etuebe finbet ftd)

fd?on bet ben 2l(ten. ©pater banbeite ©abrtel gallopiuö 1

) bie £el)re

von bcttfelbcn in einem eignen SSBerfe ab. @r nannte fte partes similares,

weil jeber Streit cineö ©etuebeß bie tuefentllcben ©igeufdjafteu bat, bie ben
attbent £l)et(cn beffclbcn ©etuebeß äufommen, j. 3). weil jebeß ©tücf9)iuß=
fei bie tuefentllcben ©igenfebaften bat, bie jebent anbern ©tuet gflußfel ju=

fommen, wogegen etn ©tuet ber jpanb nicht bie roefentlicben ©tgcnfd)afteu
jebeß anbern ©tücfeß ber X>anb b«t. Xialler 2

) unb ©otnttterring 3
)

trugen neuerltd) sur genauem Äenntntji ber uerfdnebenen ©etuebe utel bei.

3bte 2ßerfe ftnb uovjüglidje Quellen für biefe gebre. SHdjat l)atte baß
^Serbien ft. Die pbpftfalifdjen, djemlfdien unb £ebenßeigeufd)aftcn ber ©eiuebe
genauer ju untevfudjen; auf baß @igentl)ümlfd)e , tuaß fie bei ihrer @nt|te=
bung unb ©nttutifelting jetgeu, aufincvtfam ju ntadten, unb 3u ihrer fid)e?

ren Untevfcbeibung auch bie ©rfebetnungen jufammenjtt(Men, burd) bie fte

1) Lectioues Gabrielis Fallopii de partibus similaribus bumani corporis ex diversls

cxeuiplaribus a Volcliero Coiter summa cum diligentia collectae ctc. Norinib. 1775. Fol.

2) EIcmenta physiologiae corporis bumani. Tom. I — VIII. Lausannae 1757. seqtp 4.

Auctarium ad Alb. Hai ler i Element.! Physiologiae. Fase. IV. Lipsiae 1780. 4.

3) S. Th. S ö m m e r r i n g’s Lehre vom Baue des menschlichen Körpers. Frankfurt a. M
1791. ff. 2te Ausgabe 1800.

Spiibebrntibt, 2Inotomie. 13
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(id) {nt franEen ^uftanbe au^elchnen. er war herauf burd) sptnetö <Be=

nicrfung , bafi ©ewebe berfelbcn 2lrt, au* wenn fie fid> an fel>r »crfcbtcbe=

neu ©teilen beö ßörperö befinben , ähnlichen Äranfhelten unterworfen finb,

geführt worben. 33 i d> a t *) unterfchleb juerft ble ©bnoolalhante oon ben

ftbröfen, unb jelgte ble ©lelchartlgEelt beö ©ewebeö ber ©cblelmbeutel unb

©chlclmfchclben tnlt ben übrigen ©pnovlalhäuten ; bte ©lekharrlgEett unb

ben 3ufammenhang ber ©ebnen, 93änber, 2lponeurofen , ber barten iMm--

baut unb anberer ftbröfen Jpäute. 33ld;at tbeltte ble ©ewebe auf folgenbc

2Betfe ein:

I. 3H(ac meine ©i> gerne für ci IU "lp parate, ober «ntutterf» gerne.

1) Scftigcö ©tjfteni. 2) 9Ieri>enfi)gem beS tf)ierifd>en Sehend (bab 6er ©inppnbung

mit Veiini0tfei)n unb ber ©rregung ber »uittfüf)Vliff>en Veiuegung genubnier ift).

3) gtemnfpftem beb rrgniüfcben Sehend (bab ber 9tegulirung ber beniugtfob gcfd>e»

henben Verrichtungen beb ßikperb flennt inet ift). 4) Slrterienfpflem. 5) Venen»

fntlem. 6) ©pftem ber cuibl)aud>enben ölefage. 7) ©i) ftein ber einfnugenben Qiefäf5e.

lt. 6' i g c n t h ü in 1

1

rf) e <S i> ft c m e einjetner 2lpparate.

8) finot&enfi)ftem. 9) «SRarffpftein. 10) Änorpligeb ©pftem. 11) gibrüfeb ©ijftcin.

12) q-ibriibfnorpfidjeb ©pjtetn. 13) s»Iubfe(fi)ftetn beb ti)ierifd)en Sebenb (bab bie

n)i(lfül)rlid)en Veiuegiingen entführt). 14) gRubtelfuftem beb orgaiüfd)en Sebenb

(bnä bte unn>i((fti()rlid)en Veivcgungen aubfii&rt). 15) © d) 1 e i in 1) a u t fi> ftem . 16) ©eröfcb

©yiteni. 17) <S 1) n o ü i n 1 fi> ftetn . 18) Brüfigeb ©yftein. 19) Seberljautfijftem. 20) Ober»

tjautfpftem. 21) $aavfpftoii.

5Son fflaltber, ®upuptren unb ütlcheranb, Wubolphl,
»olpte ©loquet, 3. $. «Werfel, oon 2enb»ffel, ©hauffler, ©..

gj?aper, 3uteh ©loquet, Jpeuflnger 2
) unb oon 33 1 a l n v 1 1 1

e

ha=

ben manebeö geblerbafte ln ber 23tcbat'fchen ©Intbellung ber ©ewebe ln ge=

roljfc allgemeine Älaffen unb in feiner Unterfcbelbung ber elnjelnen ©ewebe

au »etbeffern gefuebt ; ftnb aber babel fetbft jnr febr uerfd>lebenen unb cm=

«nber oft wlberfprecbenben ginftoten geführt worben. ^Inficbtlld? ber Un-

terfdietbung einzelner ©ewebe haben faft alle bie ^Betrachtung ber au6bau-

cbenben ©efäfe, al« eine« befonberen ©ewebe«; ferner ble ©intbellung bc«

gjfu^Eelr unb Weruengeroebe« ln ein anlntallfcbe« unb organlfcbeö; enMtd)

ble 21nn ab tue eine« befonbern Änochenmarfgewebe« aufgegeben. Oilcfteranb'

unb SJupuptren rechnen ba« ©ewebe betSaferfttorpel unb ber Sebcrbaut

jurn Safergewebe. ®up untren, Otubolpbl ) U1, ö 3 u lr^ ©loquet

1

)

begreifen ble Oberhaut, Sidgel unb ^aare unter bem ^orngewebe. 9tu=:

bolpbi nimmt bao ©ewebe ber gaferfnorpel nid)t al« ein befonbereo ©e=.

webe an 93?ecEel 5
) ficht baö ©ewebe ber ©pnoolalbaute al« eine 3tbtbet=

lung ber feröfen ^äute an; £en hoffet 6
) vereinigt ble Schleimhäute, ferös =

fen, ftbröfen unb gemlfchten Jpäute ln bem ©pftem betraute; ©Ijauffler 7
)»

1) Bichnt, Mem. de la societe medicale d’emulation. Vol. II. an 6. (1797.) Traite des-

membranes en general et des diverses membranes en particulier par X. B i c h a t.

a Paris an 8. (1799.) 3m SlllbjUfle in R c i l’s Archiv für die Physiologie. B. V. p. 169.

2) ©icije bie mm biefen ©^riftjtenern gegebenen ©inttjeilnngen ber Plombe, jti einer

fchr bequemen llebcrfid)t }ii|"tininiengefMt uub bciirrljeilt in Heusinger’s System

der Histologie, lieft 1. Eisenach 1822. pag. 21 biö 46.
, n>0 bie Sitercitur biefco Ölegen»

gcinbcd mit oorfftfi nbigften abgefjnnbelt im'tben ift.

3) K. A, Rudolph i, de corporis hnmani partibus similaribus. Gryph. 1809. 4. Grnnd-

rifs der Physiologie. Berlin 1821. B. I. 8.

4) Jules Cloquet, Anatomie de Phomme ou description et figures lithographiees de

tontes partißs du corps humain. a Paris 1821. Fol.

5) J. F Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Halle 1S13. B. 1. 8.

6) Phvsiotogia medicinalis auclorc Michaele a Lenhossek. Pestin« 1816. V Voll. 8.

Vol. 11.

7) C haussier, in Üictionnaire des Sciences me’dic. Art. Organisation.
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jäl)It nid)t paflcnb bic 9?ervenfnofeit unb bic Prüfen, welche feine 2lußfiH>=
rttngggdnge haben , unter bem kanten Sang Ile ng eine be «Iß 92erncn=
ganglicn, ©cfdjtganglien unb brüfenarttge ©attglfeit auf. « t? er ‘) ver=
einigt unter bem «J?an;en Jporngemebe ober 93ldttergemcbe baß ©etvebe ber
Äruflfllllinfe , ber Jpcrnljaut , ber Oberbaut , ber Jpaare , ber ??dgel, ber
3«l)ne ; rechnet bic ^afcrfnorpel ju bem Änorpelgetvebe ; bie ©efdpbdute,
bie 2eberl)«ut unb ©cbleimbaut unb bie ©tibftanj beg uterus mit ju bem
gcllfafcrfvftcm. Jj>cu finget 2

) tritt, bfnftcbtlicb beg 53ldttergewe|jeg ober
Jporngewebeg, 50? aper n jiemlid) bei, halt aud), wie biefer, bie Saferfnor=
pet für ein Änorpelgetvebe ; vereinigt , wie Wedel, bie feröfen unb ©p s

novialbaute; unterfebeibet bag ©etvebe beg Uterug alg ein befonbereg, unb
vereinigt bag ©ciocbe ber @d)letnt = unb geberbaut alg Jpautgewebe.

93 1 a l n v 1 1 1 e 3
) I)«lt aüe ©ewebc , mit 2lugnal)tne beg 5D?«ßfeIr unb

Otervcngewebeg, für Wobiftcationen beg gellgewebcg.
93 e c l a r b ') vereinigt aud) bie feröfen unb ©»novialbaute unter bem Vta--

men ber feröfen Jpäute, unb rechnet bie gaferfnorpel ju bem Jafergetvebe.
Wan bat auch einige ©etvebe ju ben von 93 icb a t unterfebtebenen ©eivebeu

btnjugefügt. 3 u Ic g 6 l o gu et bat bag gelbe elafitfcbe ©etvebe von bem
febnigen ober ftbrofen unterfebieben , inbem er geigte, baf mehrere <$igen=
febaften, bie 93icbat bei ber gelben Safer ber mittleren 9lrterienbaut be=
merft batte, auch gemiflfen an anbern ©teilen beg ßörperg vorfommenbett
gafent jufdmen, j. 93. ben gelben Jafern jwifeben ben Sogen ber 2Birbel.
ferner bat 3uteg ©loguet bag ©eivebe ber febtvammigen Körper ber
9?utbc unb einiger anbern «Iß ein befonbereg, bag aufricbtutiggfd-
bige ©eivebe, tissu erectile, angenommen. 3- ©loguet unb 93c darb
enblicb haben bag § et tg etvebe alg ein von bem ^ellgetvebe verfd;iebeneß
©etvebe unterfebieben.

(E*vffce klaffe ber ©etvebe.

eittfdefte ober nicht jufammeugefegte ©etvebe, telae simplices.

I. jp o r tt g e tv e b e
,
telae corneae.

3« ben hornigen Steifen geboren bet bem S0?ettfd;ett 1) bie Ober;
bunt, 2) bie 9?agel unb 3) bie Jjpaare; bei ben Sbieren t&eilg Steile,

bie biefett eutfyred;en, theilö eigentümliche (Milbe, j. 93. nach JTp a U
dtett unb »raconnot, bie ©ubffanj ber flauen, ber Jpufe, ber

Corner, beg Ueberjugg ber ©chnäbd, and) bie ©ubjlanj ber 2BoIle,

ber 95or(Iett, ber @rad)eln, ber gebern, ber ©djuppeu, beg ©c^ilbs

f'rot, ber ©eibe, beg £ßa|d;fd)tvammcg unb ber hornartigen ©tdtnmc
ber ©orgottien. Oie Jporugetvebe beftubett ftd) nur au ber Oberfldd)c
beg Äorperg , bie mit frembartigen 93? aterien tu Berührung fommt,
unb bie etittveber ttacf> außen getvenbet ifi, tvie bic Oberfläche ber

Seberhaut, ober uad? innen gefehlt ift, tvie bie Oberfläche ber ©d;leims

1) C. Mayer, über Histologie lind eine neue Eintlicilung der Gewebe des ineiiseliliclieii
Körpers. Bonn 1819. 8.

2) System der Histologie von C. F. Heu singer. Heft I. Eisenach 1822. 4.

3) Blainville, im Journal de Physique. 1822. Mars. p. 151. unt> de l’organisation des
animaux. Paris 1822. Tome I. p. 13 .

4| P. A. Beclard, Ele'mens d’anatomie generale oti description de tous les genres
d’organeg qui composent le eorps liumain. a Paris 1823. 8.
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fällte, welche offene Jpbhlett (fiehe @. 59.) ttbcrjiehett. Balb feßugett.!

ffe biefe mit frembett Körpern in Berührung fommenben Oberfläche»!

#or bem ©rudfe unb anbertt tttechanifcbett Beilegungen, halb bor bent

übermäßigen Einbringen bott geud;tigfeit unb fd;dblid;cn ©aterieu,,

ober and; bor bent Bertrocfneu burch ju jlarfe Berbunfiung, unb bor:

bem 51t fd)ttellett Einbringen bott ©arme unbdtdlte; halb ifoliren ftec

ben Körper gegen electrifche Einflüße. Sind) (deinen fte l)ier unb ba;

jum ©djmucfe beffelben ju bienen. ©eßrere ihrer jegt öuftuadblcn**

ben Eigenfchaften machen fte ju biefern ©iettße gefehlt.

©ie £orugewebe ftnb nämlich nid;t auß Organen sufammengefegt,,

unb alfo auch nicht auß folgen, welche, wie bie Blutgefäße unb bte

Heroen, bie Berührung frembartiger Stoffe nicht »ertragen; bielmehu

ifl ihre Materie gleichartig unb einförmig, unb baher burchfcheiuentö

unb auf ber Schnittfläche glänjenb. ©an »ermißt tu ihnen bähen

aud) baß Zellgewebe, baß anberwärtß getrennte neben einanber lie;=

genbe 3T[>cile ju »erbittben pflegt, unb ftnbet fte im gefunben uni:

franfett Zuflanbe bollfommen ttnetnpftttbltd^^ ©agegett laßen fte, wie

fte bidP genug ftnb, fowohl glüfft'gfeiten, «tß »iele frembartige in:

SBaffer aufgelöste Subftonaen ’)/ feiner bie Stift, bie ©arme unb bii

Electricitdt fdjwer burch, unb ifoliren baßer ben Körper in mehrfac

cher Jjmtftdjt. ©etmod) aber ßinbern fte baß Eintreten unb SluStreter

»ott geuchtigfeit nicht ganj. Bielmehr Stehen fte auß feuchter Suf

geud)tigfeit an, unb fegen an troefne Stift geiid;tigFeit ab; fo baff

manche hornige Steile, j. B. bie Jpaare, 31t ^»grometcru ober geud;

tigfeitßmeffern benugt werben, Sie felbft enthalten wenig ©affer uni:

»erntinbent ftch beßwegett bei bem Srocfnen wenig.

3: n c l> e m i f d) e r Jpiit ft d;t jeichtten ftch bie bporngewebe babttrdi

auß, baß fte ber gaulniß feßr »ib erflehen; baß fte ferner cim

beträchtliche ©enge gett ober ©cl gebttttben enthalten, »err

möge bereu fte, wenn fte frtfd) »ont lebenbett Körper abgefd;nitteei

unb in -bie glamnte gebrad;t werben, fchmeljen unb mit glamrat

berbrennen; unb baß fte bott ägenben SUfalien aufgelbßt unb uac;

Berjelittß 2
), itt eine feifenartige Sttbjlanj bermanbclt werben,- wai

bei bem Seime, bent gaferftoffe, bem Eiweiße unb bent bom gett:

befreicteu Zellgewebe nid)t bergaß ift. Seim hingegen geben bri

JTporngewebc beß menfd)lid;eti Äbrperö, wenn fte in ©aßer gefoef'

1) 8 c g u i n
, tu Anmites de Chiniie. Tome XC1I. p. 48— 51., I)rtt tiefen 'D'tdtjCIl bei &

Dberljaur beu'icfen.

2 ) Beriet ins, Ucberblick über die Zusammensetzung der thierischen Flüssigkeiten

Nürnberg 1814. p. 10.



197x (Eiufadje Öernebe. 4?ontgewebe.

werben, entweber gar n i d) t, ober nur tu fo geringer Vfettge l)er, baß

er twtt anbangenbeu frembartigen £beilcn bet'3uni breit fd)eiut. ©ie

erlciben aber beim dfod)ett tu einem luftbid)t gefd)loffeneu ©efdße

eine ^rrfe^uug, unb. werben in eine bent ©d)leime äfmlid;e Materie

»erroanbelt. Sie ©alpeterfdure färbt bie hornigen übeile leidster unb

fidrfer gelb , als oiele anbere ©ewebe, uttb 3war fd)on wdbrenb beß

£ebenß. ©d)wefelfdure Iböt bie J^orufubftanj auf, nid)t aber bie

(Efftgfdure. Seßwegen fantt and) bie überbaut bem juweileit fauren

©d)weiße wiberßeben. ÜBegett btefer (Eigenfd)aften ift ber Jüwrnßoff

alß eine etgeittbumltd)e tbierifd;e ©ubftanj at^ufebeit, bie bem getroefs

tiefen geronnenen (Eiweiß 3war dbulid), aber nid;t gleid) iß.

Sic Jpornaewebe beftöen feine Jebenßeigeitfcbaften, bttrd) weld)e jtc

bem übrigen v mi^lid) werben; bemt fte ftub im gefunbeu unb

fraufcti . ^atwommen uuempßttblid) uttb haben feine 2lrt boti

Sebenßbeweguug. ©ie nußen ibm melmebr nur bttrd) (Eigenfd)aften,

bie ihnen aud) im tobten ^ußanbe juf'ommen. 2lber and; biejentgen

£ebetißefgenfd)aften, bttrd) we(d)e bie ©ewebc felbß befiebeit, laffett

ftd) bet ihnen fd)wer beobachten. Senn anßatt baß ade auberen

Übeile beß dlbrperß bei ihrer (Ernährung fucceffth eine Vermanblutig

ihrer SDfaterie erlcibett, iubem immer Ül)eild)en aufgefogen unb in baß

33lut 31t euefgeführt, an bie ©teile berfelbett aber anbere übeild)en eott

beit Blutgefäßen abgefeimt werben, fo fd)eint jur (Ernährung ber hör;

itigeu Üfyeile nur ein umnerflid)eß (Einbringen oott ©dften, f'eiueßwegß

aber eine Sluffaugung ihrer ©ubftanj erforberlid) 31t feint. Sie Morris

gewebe brandeten baber aud; in ihrer ©ubßanj feine Blutgefäße ju

haben, bie einen dfrejßlauf oott ©dften bewirf teil
, fottbertt eß war

binreidjenb, baß fte mit gewijfett, fel;r gefdßreid)en Übetlett beß $brs

perß in inniger Verbittbimg ßättben, 5. 23 . bie Jpaare mit bett Jjitaars

jwiebeltt, bie üidgel uttb bie Sberbaut mit ber überbaut. 2Iuf bies

fett Übetlen wirb ber jpornßojf abgefoubert, ber ftd) mit ben fd)ott

üorbanbetten hornigen Übeilen öerbinbett unb fte oormdrtß brdugett

fanit. Saber wad)fen fte nur an ber ©teile, bie jenett gefdßreid;en

^heilen anbangt; fo baß 3. 23 . ein weißer glecf au ber 9?agclmur3el

ttad; uttb ttad) bttrdb baß 2ßad)ßtbum. beß Vageiß biß 3um freien

Sfianbe bejfelben t>orwdrtßgefd)oben unb ettblid) mit abgefd)nitten wirb.

Sie außerßen Übeile berfelben fioßeu ftd) aber ab, ober bie hornigen

ütbtiie fallen 3uweilcu gattj auß, wie niete Jpaare. Uttgead)tcr ihr

2Bad)ßtbum baß gatt^e febett binburd) fortbauertt fantt uttb fte ftd)

nid)t feiten gattj ooitVeuetn wieber erjeugett , wenn fte abgeßorben
unb abgefalleu ftub: fo heilen ober üeruarben bod) Verlegungen an
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ben ©teilen berfelbeu, bie mit jenen gefäßreichen Steilen, benen fi'e

atibdngen, in feiner näßen 53 erbittbutig ft’nb, nicht, ©ie fbtitten ftcf? nid;t

entjnnben nnb nicht eitern, felbff wenn frembe dTorper mitten in if)ter

©ubffanj ßecTeti, nnb ffiiß überhaupt tion allen ^ranfh eiten frei, jn

bereu ©utßeßung pie ^ßdtigfeit ber ©efdße in ber ^ornfubjlanj tiotl);

wetibig iß. Durch bg£ ©rfranfeti ber gefäßreichen £ßeile beS dlors

perS aber, benen jte anßatigen, fbtinen fte ftd; fehl" perdnbern, abßers

ben unb jufammentrocfnen, nnb babei jum !2 l;eil burchßd;tiger nnb

uneben, ober auch attgefreffen werben, ©ie fbitnen aber auch auf eine

regelwibrige ÖBeife wuchern unb ju laug ober 311 bicf werben.

1 . @ewebe ber £> ber haut, tela epidermidis.

Die §>|erhaut, epiclerjnis, cutieula, ift eine membranenfbrmig

ausgedehnte Sage opn Jpornfubßatis, weld;e bie Dberßad;e ber Sehers

haut unb auoieleu ©teilen bie ber ©dßeimßaut, namentlich im SSJZuube,

am Eingänge ber Olafe, im Aachen, in ber ©peiferbßre unb am ©ins

gange ber ©efd;Ied;tSs unb Jpartiorgatie uberjieht, unb folglich foid;e

©teilen beS Körpers bebecft, bie mit ber Suft unb anberti bem Körper

frembartigen SCHaterien in 93erüßvung f’ommen.

Der £beil ber Db er haut, ber bie ©rf) te im haute über*

jteht, wirb tioti mandjen Anatomen epithelium genannt, ©r tft

3war bitnuer, roeid;er unb feudjter, als ber j£ßeil, ber bie Seberßaut

bebecft, im 2Befentlid;en aber bod; oott berfelbeu S3 efd;affenl)eit, unb

baßer and) bei ben Ofegern an manchen ©teilen, 3 . 95. an ben Sips

peti uttb am ^ahnfleifdje, wie bie übrige Oberhaut gefärbt, nur blaffer.

©r laßt ftd; au ben genannten ©teilen, fowohl im Beben als nad;

bem £obe , am beßett burch bie 33eväßrung piß heißem SBgjfer , als

eine bünne burd;ßd;tige Sage trennen ober ftd;tbar mad;en. Oßeniger

gut gelingt biefeS burch bie ©imveid;utig ber ©dßeinißdute in SQBaffer

unb burd; bie gdultiiß. 2ln ben übrigen (ptellcn ber ©dpleimljdute,

wo mau biefen Uebei^ttg tiid;t barßellen fatut, barf man bod; feine

©legenwart oermuthen.

Otubotphl 1
) fal;c bei einem Dachfe, unb öl. 91. Jpebwig 2

) bei einem

ränbigcn jpunbc, baf fiel) 0011 ben Rotten beröebärme ©tücten cincö Jpdut=

cbcnS burch Qibfcluippung trennten, blc fie für ein burct) Ärcnflicit fiddbat

geworbenes öberhdwtcheu berfelbeu , EeineSwegS aber für auSgefchwtljte gc=

vonnene £»;mphe hielten, auS welcher bie Jpautc, bie nad) manchen Äranfs

helfen burch ben ©fühl abgehen, befiehcn. Otubolpbi nimmt bähet au,

Daß auch biejenigen ©dßetmhäutc mit einer Oberhaut überzogen waren, an

1) Rudolph), in Reifs Archiv. B. IV. p. 342.

2) R. A. Hedwig, in lteitflnmiii'i und Roi cnmiill cr’s Beitrügen für die Zer-

glicderungskunst. B. 11. Leipzig 1303. p. 54.
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bene« man fie uid)t getrennt barftellen fann. 3n ber ©hat wirb batf öbet=

bäutdjen, wenn eine Schleimhaut längere -3clt nilt ber Stift in 93crtibrung

iß, and) an folcben Stellen berfelben ftcbtbar / wo eö fouß nicht wal)rge=

nomnien werben fann ; j. 9?. wenn ein ©arm an einer Stelle mit einer

SBunbe ber ©aut oermäd)f;

t unb fiel) in bfcfplbe öffnet, fo ’bafi ein fitnßlidjcr

Elfter entgeht ) ; ober wenn bie @cblejml)atit ber Scheibe bureb ben oor=

gebränqten utems mit ber ßnft iit ©erubrttng fpntrnt. 3n bent Wagen ber

fornerfreffenben SSögel, in ben 3 erffen Wagen ber wicberfäucnben Shicre,

«nb in ber oberen ©gifte bei? Waacnb ber ibferbe, i ft auch bie innere Obers
haut fchr bief; unb bie glatte Obcrflädw aller Schleimhäute läfit bie ©egen^
wart einer bunnen Oberhaut auch bei bem Wenfcben «ermutben.

X c r 5t&'eil ber O b e r h a u t , ber b t e S e b e r () a u t b c b e cf t,

ift tnei biefer, al» bae> epithelium
, gaitj öorjdglid) aber an ben

©teilen, weld;e, wie bie gußfohleit tittb bie ©oblhanb, beffimmt ftitb,

oft bem Dntife auögefeljt 31t werben : wo mau bie Oberbaut nicht

erft in golge beo erlittenen Orttcfe«?, fonbern fdjott bei fleineit Cfms

bn;oiten, 3. 58 . wie 2Ilbin 2
) bemerft, bei foIcl;ett , bie nur einen

ginger lang waren, btel biefer unb unburd;ftd;tigcr alö auberwdrtS

finbet. SSegett ber berrdd)tlid)en ©iefe fann bie Oberbaut bie fieis

neu Unebenheiten unb ÖBdrjdjen auf ber Seberbaut in ©nibdjen aufs

nehmen, fo baff biefe Unebenheiten in bie Oberbaut bineinrageu,

ohne baß bie Oberhaut au ihrer Oberfläche beutlid)e eutfpred;cnbe 2luß;

beugungen hat. ©ie unterfd)eibet ftch ßierburd) ooti bem epithelium,

baö bie Unebenheiten ber ©d)leiml)dute nur mit ©dfetbett uberjieht.

Ourci) bie ©tnwtrfung ber fpanifd;en gliegen unb ähnlicher Mittel,

bureb Verbrennung unb jfarfen Orucf wirb ber Cfrguß 0011 Stmnphe

unter ber Oberhaut veranlaßt unb fte oon ber lebenbigeit Seberbaut

getrennt, an ber fte fehl' feft hangt. Ood) wirb fte hierbei auggebetynt

unb baber bttniter; unb man fteht beowegett ihre wahre Oicf'e rieh?

tiger an ©teilen, wo ffd) eitt ©tuef berfelben bttrd; äußere ©ewalt

fo abgeßoßeit hat, baß bie Jpautmdrjdjeii oollfontmen entblößt wurs

ben. Vad) bem £obe erweicht bie gdulniß, ober heiße«? VSaffer,

bie innerjte weid;ße Sage ber Oberhaut, fo baß ftd) bann bie äußere

Sage leidet logtrennen laßt unb ftd> babei auflocfert, weiß unb wettis

ger burd)ftd;tig wirb, jebod; wenn fte troefnet, ben ©rab 0011 Ourd);

fidjtigf'eit wieber annimmt, beit fte vorher befaß.

Ungead)tet bie /pprtifubßans ber Oberhaut, in d)enttfd)er ©»ins

ficht, fehr mit ber ©wrttfubßanj ber ©>agre ubereinfommt, fo unters

fd)eibet fte fiel? bod) baburd) einigermaßen oott ihr, baß, nad) 93 evs

thollet 3
), $8leiox©b mit gett eingerieben, bie ©>aare feßwarj färbt,

1) Beclard, Riemens d’Anatoniie generale. 1823. p. 255.

2) Al bin us, Academ. Amiotat. Lib. I. cnp. 5.

3) Bert hol Ist, A anales de Chim. I. p. 50. C r e 1 l’s Annalen. 1790. I. p. 300. Büch-
ners Repertorium der Pharmacie. 1850. B. XXI. p. 90 — 100. 3) c r t f) 0 1 1 c t
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tttbem ftcf) baö 23Ietovp& mit bem in ber Jpornfubftanj bcr Jpaare

enthaltenen @d)tvefel Derbmbet, baß btefed aber nid;t bei ber £)bers

baut ber gall ifl, bie alfo ben ©d;ivefel in geringerer 9)?enge unb

nicht fo locfer gebunben 311 enthalten fd;eint.

9?ad) 3o!)n(l) cntfjictten 100 Kjeife bcr Oberhaut bei menfd)(id)en fJußeS:

SSerljrirtcten Giftoff (§ornftoff) 93,0 bis 95,0

©aflertartige (fpcidjctftoffnrttoe) IBtateria 5,0

Seit 0,5

©aljc, ©Auren unb Drybc 1,0.

ÄMefe fauren Oyijbe unb ©alje ber Dbertjnut finb namentlich fDtifthfAure, mifd)fatire$,

ptyoSphorfAUteS uub fd)i»efeffnureS ttali, fd) iv e fe t fn ti r er unb pljoSpfjorfaurer Än ff , ein 2tm«

motiiaffalj unb ©puren um 93?nnjjnri unb Grifenoppb. Sie Oberhaut geht, c6en fo roie bie

übrigen Sporngerccbe, feine SBerbinbung mit bem ©erbeftoff ein (2), toaS biejcnigen 5?äute

ttjun, bie beim Stod)cu im SHSaffer eine betrad)tlid)e iBieuge Seim ^ergeben. Daher luirb fie

um ben ©erbern, uor bem ©erben ber bpnut, burd) Gim»eid)en in AgenbeS Änifiuaffer aufs

gelost unb entfernt.

£)te überbaut befielt aud Dielen über einanber llegenben, fejl an

einatiber haftenbenSagen ober 23lattcrn. ©eftneibet man 5 . 23. am 23al*

len bed fleinen gtngcrö mit einem febarfen ?D?effer , etwa mit einem 2?ar=

bternieffer, burd) einen borljontalen ©d)nftt eine bünne ober blcfe Sage ber

Oberhaut ab : fo Ift bie ©d)nlttfläd)e bed abgefd)nlttenen ©tüded bcr äufies

ren Oberfladje beffelben parallel, unb alfo nid; C eben, fonbent wie bie äus

fere^Oberfläche gefurcht ; mit bem Unterfd)lebe, bap ben vertieften Slnten
ber äufereu Oberfläche erhabene Slnten an ber ©chnlttflädjecutfprcchen, unb
umgefehrt. ©ogar ben rclhcntveld gcftellten flelnen ©rübepen, bie fid) auf
ben erhabenen Stnlcn ber duneren Oberfläche ftnben, entfpred)cn fletue dx-

habenheltcn , blc reihenmeid ln ben vertieften Slnten auf ber ©dmtttflädje

liegen. 9)fan ft'eht h^rand, bah Me Oberhaut fel)r geneigt tfl, [ich tu pa=

rallel über einanber llcgcnbe Samellen ju thcllen , unb bajj fie burd) bie

®d)drfe bed Wejferö mehr gefpalten ald abgcfdmlttcn wirb 3
). ®le Obers

fläche ber Oberhaut fonbert fleh aber auch von felbft, unb nad) unb nach an
allen ©teilen ber Jpaut ln fel)t bünnen, burch ‘Sjergröferungdgläfer flchtbarcn

jpäutchcn ober ©chuppen ab , tvdhrenb fid? bie Inncrfic Sage berfelbcn lm=
mer von 9Zeucm au eraeugen fchelnt. ®a nun blcfe 2!bfonberung nach unb
nad? alle bie Sagen trifft, bie aufammen Ihre ©Ide auomachen, fo muh
man blcfe @lgcnfd)aft, fleh ln ®ldtter au t&eilen, ber ganzen Oberhaut au=

fehretben. ©tc 9tld)tlgfelt bfefer Behauptung mlrb noch baulicher burch bie

mehrmalige fchnell tvleberholte 2lbfduippung ber Jpant befldtlgt, bie nach

einer heftige» Slntvlrfitng bed ©onnenllchted auf bie Jpaut bed tebenben

gjfenfchen UHb nad) mehreren Jpautfranfhetten bcobadjtet ivtrb. ©le Obers

haut fann burch häufigen ©toh uub ©ruef bad duhere Slnfehn unb bie ®lch=

tlgfelt bed 9t«geld ober Jpornd erhalten; benn £ am per 4
) eraählt, er ^abe

roerben and) bie OiÄgef febmarj; und) Saug lief ln aber, Ann. de chimie. 1806. Tom«

LVIII. p. 41. scq.. nur bie Spaare, nid>t aber bie Siiigel, and) nicht bie Äörner, bie

Oberhaut unb bie 2ßo(!e. Stad) 25 a u q u c I i u , ©. 49., fchmärät and) baS Ouecffilber

1111 b 2DiSmutf)opi)b bie Spnare fd)iielf.

1) John, chemische Schriften. B. VI. p. 95.

2) Thdnard, Traite' de chimie, 4eme cd. 1624. p. 637.

3) E. H. Weher, lieobaelilnngen «her die Oberhaut, die Hautbalge und ihro VergrBfse-

rung in Krebsgeschwülsten, und über die Haare des Menschen, in Meckel’» Archi»

für Anatomie und Physiologie. 1827. p. 199.

4) Peter Camper, Deuioustratlones anatomlcae. Ltb. 1. Amstelod. 1740. Fol. p. 1. et 2.
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<m bet Jpanbfcßrolele berScßmlebe, auf bem Guerburcbf<hnltte bet Oberhaut,

Jaferu wie Im .frorne bemerft.

£>aß @d}leimneß beß 90? a fp 1

9

(; rete Malpighi, mucns

Malpighi, nennt man bie innerjle ttocf> nid;t erwartete Jage Der Ober»

baut, tveld;e mit bet Seberßaut in unmittelbare;- 23ert%ung ift , unb

auß bem jule^t bon ber Seberßaut abgefonberten noch meiden Jporns

floffe befleßt, ber fi d) burd; (£ttm>eid)en ber #aut in ©afj'er erweicht

unb auflbßt.

93 ei bem Oleger iffc biefe tnneifle Sage ber jDberfjaut fcfyrodrjer, unb

bet bem QBeißett meiner, bei beiben aber ttnbmcßftcßtiger , alß bie

oberflad)lid;ere Sage ber überbaut, unfireitig nimmt aber biefe innerjle

Sage bie (5igenfd;afteu ber oberflächlicheren Sage an, wenn fte burd)

neue Sagen, bie ftd; auf ber Sebevhant erzeugen, ttad; außen gebrangt

wirb, wobttrd; fte bann aufb&rt, bie innerjle }u fepn , unb fejleruttb

burebftebtiger wirb. X)abcr ijl, ttad) 21 1 b i ti
z

), bie äußere Oberfläche

beß rete; Malpighi ber 91eg er fd;on weniger fd;warj, alß bie innere,

unb ber Stfjeü bejfelben, ber in beu gurdjen ber Seberbaut liegt, fd;wär*

3 er alß ber, welcher bie ©pi^en ber ^autmarjeßen beeft.

2lm rid;tigflen wirb baßer baß rete Malpighi alß bie innerjle Sage

ber überbaut, tiid)t aber alß eine üott ber sDberljaut üerfd^icbene

X)ecfe ber dpattt, angefeßen. ©ie laßt ftd; and; nur an wenigen

©teilen beß Äbrperß, au ber Jpohlhanb unb im Jpoßlfuße, unter ben

Dlägeltt, unb bei beu Dlegern juweilen aud) am Jpobeufacfe , in ber

gornt etneß jufammenhätigenben ©tudfdßeu Jpaut ablbfett
2
). Olntleicßs

tejlcu glüdft eß, fte au ber gütige ber Stinber unb ©d)afe, fetneßivegß

aber an ber beß SWenfcßeit, barjujlellen. Seit Flamen 9le£ nerbient

fte aber nirgenbß.

«Bor SJialplgßl batten auch blc 2tnatomen feine anbere «Dichtung »on
ber Oberbaut. «Dialplgßl 3

) fteüte bte Innere Sage ber Oberhaut juerfl

auf ber punge ber Dtinbcr unb an ber ftußfobte beß «Dienfcßen bar, unb
mürbe bureb bte falfd>e «Dielnung, baß bie Oberhaut beß Diegerß trefft unb
ungefärbt fep, unb baß ber ©runb ber febtraraeu ftarbe ber Sieger nur in

bem rete liege, ju ber Annahme geführt, baß fieß baß rete bei bem Sieger

1) A 1 b i n
, Dissertatio secunda de sede e» cansa eoloris Aethiopum eaeterorumque lionil-

mim; accedunt icones coloribus distinctae. Leidae Batar. et Amstelod. 1737. p. 6.

2) © i> m m erring, ü6er bic ßerfdnebenijeit bed gtegerd uom ©uropner. tTOainj 1785.

3) Malpighi, Exercit. epist. de lingua, de tactus organo. 3dl ber 23e) cf)rci b U 11 g fctlied

eigenen Sebend, bin in Mangeti Bibliotheca medica. Tom. II. p. 154. nbgebnieft ift,

fOflt cf • ;)ln calcc itaque pedis papiliae tactus et ambiens reticulare corpus iusigniter

crassum erat, et quasi tartaro fcrruniinatuiii
;
in extima superfieie de facili laceratum

in frustula solvebatur, friabile cnini erat, linde coiitentac papiliae copiosissiinc oblongue
cinergebant, quae ab subjecta cute exortne ,

pcrpcndkularitea pei reticulare corpus
productae, Cuticula custodiebautur.“
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alg eine befonbere febroarje, bei Sßcthen alä eine loclhc .Staut , über bie

ganje Seberbaut etfirecEe. Et gab ber Innern Sage ber Oberbaut ben um
paffenben tarnen rete, wett er fte fälfcb.Ucb für flebförmtg burcblöcbert hielt.

SBenn man nämllcb ble oberflächliche ©cblcbt ber Oberhaut, nad)bem man ftc

bureb ble gäulnlf? ober bureb Eintauchen ln beipeö SBafTer locEer gemacht

hat, oonSbterjungen ober ootr ber g-uf fohle abjtebt, fo bleiben leicht ©tucE*

eben oon ber inneren Sage ber Oberhaut ln ben, ben ©pißen ber ä?gutioärj=

eben entfprechenbenSSertlefungen an ber äußeren Sage ber Oberhaut bangen,

amb toerben mit abgerlffen; loobureb ble innere Sage baö Slnfebn einer fteb=

förmigen bureblöcberten äpaut erhält, burch bereu Söcbercben ble SEBärjchen

hetoorragen. ©lefen 3rrtbum haben Sllbln 1
) unb 9tubolpl)i aufgebeeft;

beim ble Innere Sage ber Oberbaut Übersicht, nach Ihnen, auch an ber Ollnbö=

junge unb an ber menfcbllcbenguh fohle ble Seberbaut ununterbrochen. 3e=

nen erfteren 3tttbum, bah ble äußere Sage ber Oberbaut beö 9icgert? um
gefärbt fep, haben fdjon (Rupf#, ©antorlnl, 211 b l

n

unb viele nem

ere Anatomen jolberlegt. Unb wenn man auch ble äußere Sage ber Ober=

haut nicht mit Ovitpfcb unb ©anmini febtoarj nennen mag, fo muh

man hoch mit Sßlnflpto jugeftebeji, baf ffd> eine bünne Sage berfelben

tote ein bnnnet? unb bedoegen burchflcbtlgeö ©lätteben fcbioarjeP Jporn auöa

nimmt. ©ie fcbioarje garbe ber äpaut Jteö iJteger^ bat alfo tn belbcn Sagen

ber Oberbaut Ihren ©Iß; nur Ift fte ln ber tnnerften bunflet a(£ ln ber

oberflächlichen, ©ie Seberbaut bet? 9?egerö aber l|i, nach 9i i o l a n, 91 u p f ch,

Walpigbi, ipifo ©antorlnl, 2Ubln 2
), nach vielen neueren Olna=

tomen , unb auch nach meinen Unterfucbungen loeth, b. b- nfebt mehr ge=

färbt alö ble blojje 53erübrung ber fchtoarjen Innern Sage ber Oberbaut mit

fleh bringt.

immerhin mögen Etulffbanf

3

) an ber bureb ble Poeten oeränberten

jpaut einer Negerin, ©aultler'1

) unb ©utrochet 5
) aber an ber £aut

ber guffoble, mehrere baö ©chlelmnefj bilbenbe Sagen entbeett haben. Wan
muh nur bteroon feinen ©ebluf auf ble 93efchaffenbelt ber Oberbaut an

anbern ©teilen einet? ©efunben machen, ©enn burch eine fraufbafte 2lu$=

fcbiolßung fönnen fiep Im erfteren gatte Sagen bttben, ble bet ©efunben

nicht oorbanben ftnb. 2ln ber guhfoble aber »eranlaht ber ju oerfchtebenen

gelten Im ungleichem ©rabe ftatt fiubenbe ©rucE ble 93llbung unterfchclb=

barer bunnerer unb blchterer Sagen oon Oberbaut , bie fleh auch icobl bet

Sieget»/ bet betten an betr Sußfol) Ic unb in ber i?ol)ll)ßnb bie febtuctrje ftatbe

überhaupt bläh l|t, bureb ihre garbe oon elnattber unterfcheiben mögen,

©rofe SSertolrrung entfiebt aber, toenn man, tote ©aulticr unb ©u=
t roch et, bie oberfte febr gefährelchc Oberfläche ber Seberbaut, ble fleh burch

fein Wittel oon ben tieferen Sagen ber Seberbaut trennen läfit, alt? einen

Shell bet? rete Maipighi betrachtet, bat? bann aut? 2 ihrer 9iatur nach ganj

oerfchlebenen ©bellen, einem gefählofen unb einem gefäßreichen , belieben

würbe.

1) Alb in, Academ. annotat. Lib. I. Cap. III.

2) Alb in, Dissertatio gecunda de sede et causa coloris Aethippum etc. p. 4. fngtbflfjer:

,,non aliter autem, tanquam si ob proximitatem (reticuli) levissime perfusa cutis esset

colore.“

3) G v u i f f 1) a n f ,
Sl&fjnnfcltitifl über Oie u n merfttdje SliiSOtiiiflung. 21. 0. £n gl. Scipjig

1798. 8.

4) G. A. G aulticr, Kccherelics sur l organisation de la peau de 1’lioninie et sur les

causes de sa coloiation. Paris 1809. 8. Recherclics nnatoiniques sur lc systeuie cutane

de I’lioiniiic. Paris 1811. 4.

5) Du tr och et, Observation sur la structure de la peau, im Journal complem. TomeV.

pag. 366.
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QBinfl ow 1

) / ®e 9Uet'

2

), ©carpa 2), «B {cf> a t "')
/ 0? u b o I p l) t

5
),

©b auf ft er unb ©orboit

6

), unb eublicb (Sc Her"), läugnen batjer

mit Oicd)t , baß baö «OT«lplgbtfd>c 9tefj alt» eine »ott ber Oberbaut »erfd)ie=

bette X;aut betrachtet werben burfe ; mtb audj Sllbin 8
) legt auf btefe

Uiiterfcbeibung feilt großes ©cwlcbt.

Die Oberhaut gibt feine @d;eibett für beit über biefelbe emporras

gettbett Sbeif ber Jijaa re ab. Db fte bett itt ber Jpaut verborgenen

2I?eil berfelben mit einem Ueberjttge verfielt, ijt and) tiid)t betvtefen;

moljl aber fd)eitit fte bip Jpol)le ber in ber Seberfjaut liegettben eittfad)ett

Jpauf&rufett unb bereit 2lu6fubruttg6gänge, meld;e bie jpautfalbe unb

©eptveiß auf bie £)berfläd;e beß jfovperö bringen, mit einem buttnen

Ueberjuge ju verfebett. 2lu» biefem ©ruttbe burfett and) bie mit

blopetf 2lugett unb mit Soupett Deutlid? fteptbaren Dehnungen jener

©äuge auf ber Dberbaut uid)t für ^orett , b. p. für Sod;er ber Dbers

baut, bie bie Dberpaut völlig burcfobopreii , angefebett tverbett,

Sei 9?euge()ornen , bereu J^aut vor ber ©eburt fo lange gelt mit bem
$rud)twa(Tcr in Serübrung war, unb beöwegcn bureb eine retepftet? abge=

fonberte Jpau tfalbe , vernix caseosa ber 9lengebptneu, vor ber nacbtbeill-

gen ©tnwtrfung jener $lüfftgfelt gefiebert würbe , fiept man bte Jjautbtü:

fen, bte bie Jpautfalbe bereiten, in ©efiatt deiner ©defeben au allen ©tel=

len in ber geberbaut, mit 2Iu$nal)nte ber Jpoblbanb unb bed Jpoblfußeö, lie=

gen; unb man bemerft aud), baß »on ben mit dpautfalbe fel?r erfüllten

©rüecbcn ein ©ang btö jur Oberfläche ber Oberhaut »erläuft, unb juweilen

Itt feiner ganjeu gange mit einer gelblichen Jpautfalbe erfüllt ift, bie auch

ebne 2Biberjlanb, burd) einen gelinben SrucE auf bie Oberfldd?e, auögebrücft

wirb. Sei (grwaebfenen fiebt man jwar bie JpautbrüPcben nur an folcben

©teilen ber Jpaut beutlicb, bte nid)t feiten mit Scucbtigfciten in Serübrung
fomnten, 3, 53. um ben 9)funb, an ber 9<afe, an ben Obren, an ben Sruftwarjen
unb an einigen anbern folcbcn ©teilen. £>a bie Jpautbrüödien tnbeffen bei

Jreb^gefcbwülfren aud) an anbern ©teilen ber Jpaut, wo fte fonft nfd)t fiebt:

bar ftnb , groß unb beutlid) werben : fo barf man annebmen , baß fie baö

ganje geben pinburep in allen ©teilen ber Jpaut »orbanben ftnb, an benen

1) Win slow, Exposit. anat. traite des tegnm. §. 40.

2) D e Riet, de organo tactus. Lugd. Batav. 1743. recus. in Halleri disputat. select.

Volum. 111. pag. 7.

3) Antonii Searpa, Oratio de promovendis anatomicaruni administrationum rationibus.

Ticini 1783. 4. p. 8. „lllud pro certo habetote iteratis celebriorum anatomicorum

observationibus , mucosuni corpus atque cuticulam unum atque unieum humani cor-

poris tggumentqm , ad cutiin intus niolle, extus condensuni atque compactum, liabert

opportere
;
quo tit, et jure, ut nequeat a cute cuticula sine mucoso corpore separari,

neque liaec ab invicem sine abrasione atque etiam difficulter evclli. Proin vitio dis-

sectionis vertendum
,

quiequid de generali tegumentorum in nmcosum et cuticulam

divisione, quasi natura essent inter se distincta tegumenta, prosectores studiosaß

ostendunt juventuti.“

4) Bichat, Allgemeine Anatomie, übersetzt von Pfaff. Th. II. Abth. 2. p. 177.

5) Rudolplii, Grundrifs der Physiologie. B. I. p. 104.

6) ©iclje bei Beclard, Klemens d’anatomic generale, a Paris 1823. p. 275.

7) Seiler, in Piercr’s medic. Realwörterbuche. Art. Integumente.

8) Bern ar di Sigfrid! Aibini, Dissertatio secunda de sede ct causa coloris Aethio-

pum ct caeterorum bominum; acceduut iconcs eoloribiis distinctac. Leidac Batavorum
ct Amstelodanii 1737. 4. p. 5. „et re vera unum aliquod tegmen cutem extrinsecus
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fie fleh bei ben 9?engebornen ftnbcn. 3* bftt geneigt, bte welchen welken

ober buechfichtigen gdbchen, bie man oon ber geberhaut jur überbaut ger

hen fiel)t, wenn man bie burch bie gäulnlfi ober burch I>ei|eö 2ßaffcr locfet

gemachte Oberbaut oon ber 2eberl)aut in ber ölichtung ab^iebt, in meldet
iie Jpaare bie Jpaut burcbbobren, mit 2Blnflow unb E rui fb an f für

jenen fo eben erwähnten Ueberjug ju halten, ber »on ber überbaut in bte

Sluöfübrung^gänge ber Jpautbrtiöcben gebt. Denn Id) fanb btefe gdbchen

ungefähr in berfelben Entfernung oon einanber liegen, in welcher bie £auti

irügchen bei 9ieugebornen ju flehen pflegen; unb SBinflow 1

) fahe fogar,

bah bie Jpautbrtiöcben mlttelfl jener gdbchen an ber überbaut hangen blie<>

hen, welche er oon ber Jpaut in ber 9lchfell)&hle eineö Wenfchen abjog.

gut auöhauchenbe Enben ber 53lutgefäjie barf man fie mit Q3tchat nicht

halten, ba fie Qlnatomen, wie 9)? ectel b. j.
2
) unb veiler 3), welcher

lejstere ftd? fehr glücflich mit feinen Snjectionen befchäfttgt bat, niemals mit

Waterien angefüllt gefeben haben, bie in bieSlbern gefprtfjt worben waren.

SSfellelcht ftnb aber nicht alle jene gdbchen »on berfelben 25efd)affenhelt. SSieU

mehr famt man ficb benfen, bah n«^b mand)e weniger regelmäßig geflehte,

«ug in bte £dnge gezogenen erweichten Dbetlen ber überbaut , entflehen.

21 ti feinem Steile her Oberhaut fmbet man mit bloßen 2lugen ober

mit 20?ifroffopen ftd)tbare ^>orett.

£Jwar bemerft man auf ber Witte her gcwunbenen erhabenen 2tnlen in

JterJpoblhnnb unb imJpohlfufe mit blühen gingen, ober noch beffcr mit einer

gottpe, reihenweig geflehte, ntetflend ooale ©rübdjen, bereit ©ttrchmeffer nach

meinen Weffungen 0,2 unb 0,15 spavtfer giniett betragt. 2iug ihnen fieht

man auch ben ©chwclß wie aug einer fleinen Quelle Erpflallhell heroorbrins

gett 4
)- Sem ungcad)tet bemerft man nach meinen ©erfuchen, wenn man

I)ier eine bünne 2cge bev überbaut horizontal abfebneibet, auf ber (Schnitts

fläche berfelben feine üeffnungen , fenbern gewölbte. Slugbeugungen 5
) ; unb

auch 3- g. Wedel ber altere 6
), Erulfhanf, 91 le r. o. Jpumbo Ibt 7

),

ölubolphi 8
)/ 3. g. Wedel ber jung. 9

) unb (Seiler 10
), haben fowoljt

hei fchwacher aig bei fclir ftarfer 9Sergroherung in ber überhaut ftchtbare

üeffnuitgcn »ergebend gefucht. ©leichwohl fönnett nicht unbeträchtliche üeff=

ttungen ba feptt, bie aber »ermbge ber Elafticitat, mit ber fich abgefchnittene

vestit, in lamellas plus minus diväduum: cujus tegminis pars inferior, quae cutem

proxime contingit, est quod dicunt reticulum; exterior, quam antiquo nomine epider-

midern. Ejusdem naturne sunt, retieuium autem moilius et coloratius. Itaque partes

jllae cohaerent Inter se ,
ut altera alterius. nisi continuatio, certe pars dicenda sit;“

p. 6. „rcticuli color oaturatior est, qua id cuti proximum ; ab altera parte, qua epi-

dermidi conjunctum ,
lam aliquantulum exstinctus.“ Acad. Annot. Lib. I. p. 2t. frtflt

5t ( 6 i n tum ber euticnla unb tent reticulo: ..naturae esse unius et ejusdem, nisi quod

reticulum moilius eit et coloratius.“ „Visum mihi semper est reticulum ad cuticulam

pertinere ejusque funica Intima esao sic satis separabilis. Ita tarnen et mollitudine et

colore non solum in fuscis sed otiam in albis differunt, ut haud ita male videantur

distingui.“

1) W ins low, Exposit. anat. Traltd des tegnmens §. 44.

2) J. G. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Th. I. p. 587.

3) Seiler, (n Pierer’s medlclnischem Reahvflrterbuchc. Art. Integumente, pag. 251.

4) Grew, in Philos. Transact. for the Year 1684. No. 159. p. 566. lliib Eichhorn in

Meckei’s Archiv. 1826. p. 405,

5) E. H. Weber, itl Meckel’s Archiv. 1827. p. 209. Tafel III. Fig. 1.

6) J. F. Meckel, Mcm. de Berlin 1753. p. 63.

7) Alex. v. Humboldt, über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. B. 1. p. 156.

8) Rudolphi, Gnindrifs der Physiologie. B. I. p. 104.

9) J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. B. I. p. 588.

10) Seiler, itl Pie» er'* medicinlschem Rcaiwhrterbnehe. Art. Integumente.
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©tücfcu bet Oberbaut jiifammcnjtehen, ober burd? anbere Urfachen jttges

brüeft werben, ©enn aicclarb 1

) bemerfte, bafi man bie Söcher, bie man
mit einer feinen fftaDet in Gummi elasticum, ober in bie Oberhaut flicht,

wenn hierauf ein ©tuet von biefen Körpern abgcfdmlttcn wirb, nicht ent*

beeten fann. 2Bal)rfeheinlich ftnb auel) bie ©effnungen, bie burd? bie Obers

haut binburdjfubren, n ld)t gcrabc Sandle, fonbern enge jJwifchenrdume, bie

jwifchen ben 33ldttd)en in ben oerfd)ieben(fen Oilcbtungeu fortgehen ;
burd?

wcld?c jwar glüffigfeiten, bie fel)r langfam unb in geringer Wenge auöges

haud)t werben, ben iffieg auf bie Oberfläche finben tonnen, nid)t aber folche,

bie fcbneU unb in größerer Wenge auö ber £ebcrl?aut hervorfontmen ; benn
burd) biefe würben bann bie SMdttchen her Oberhaut an einanber gebrüeft

werben, JMerburch tonnte man erfldrcn, warum baö bei bem (gebrauche

von fpaitffd?en gltcgcn fehnclt abgefonberte ©erunt, baö bie Oberhaut alö

eine 2Mafe in bie J>obe hebt, fich febft ben ©urebgang burd? "bie Oberhaut
»erfperrt, unb baher lange in bcrSMafc jurüctgehalten wirb; warum ferner

gefärbte glüfiigfeitcn, wdhrenb fic in bie ©efdfe gefpriht werben, nach bem
geugniffe von 2Ubfn unb ©eilet, nicht auf ber Oberfläche ber Oberhaut
hervorbringen, fonbern jtd? jwffchen ihr unb ber geberbaut anhdufen, nad?s

bem ihr garbeftoff melftenö in ben ©cfdfen jurüct geblieben irt; unb enbs

lid? warum, nach 93ichat 2
) unb ©eclarb 3

), jQuectfilber nicht burd? bie

Oberhaut bfnburd? gepreßt werben fann, felbft wenn, wie $8 e darb ver>

fuchte, ber angewanbte ©ruef bem einer Ottmofphdre gleich ift.

Sie ©ubffattj ber Oberhaut ifi nicht fo bid)t unb gleichartig, a!6

bie ber Jpaare. Sbte ©d;nittflache ift baher auch nicht fo glätisettb;

vielmehr fief?t mau, baß, tventt ein ©tücf ber Oberhaut vom lebens

ben Körper abgefchtiitten wirb, eä auf allen ©chnittfldchen ein jelligeö

©efuge jeigt, wenn matt e$ burd? eine einfache Sinfe, beten SSrenns

tveite J Sittie bto 1 Einte betragt, betrachtet, man mag nun bat>£as

geßlid?t burd) baö abgefd)nictette ©tucfd?en ber Oberhaut burd?fatten,

ober eö bloß auf bie betrad?tete Oberfläche auffallen taffen. Oiefer

^Beobachtung miberffreitet uid;t, baß Eeeu men hoef 4
) bie Oberhaut

auö f leinen über einanber liegeitbett ©d;uppeu jufanmiengefe^t fattb.

93ott ber mifroffoptfd?en ©aufebung aber, vermöge bercnSeeu wenboef 5
)

biefe Schuppen, unb Wonro, gontana nnb Waf ca gnl bie Oberhaut
auö gcfchldngelten Splinbent begehen fahen, bte Wafcagni für gpmph*
gefafc hielt, unb nach (Sbmarbö, bei einer 300maligcn iBergrofermtg beö
©urchiitejTerö, alö gefrümmte 9ieil;en von Äügeldjen erfcheinett, ift fchon

(©. 147.) bie Siebe gewefen.

£>aß bie Oberhaut feine ©efaße beft^e, bie ftd) in ihrer ©ubs

ffattj verjweigett, hat fd;ott g. Stupf d? 6
) betviefen, unb 95. ©. 2t ts

bin nid)t geläugnet, unb alle Slnatomen, bie ftd) auf 3njectionen

gefärbter glüffigfeiten itt bie ©efaße ffu!|eu ,
jlimmen baritt überein.

1) Bcclard, Elemens d’Anatomie ge’ne'rale. ä Paris 1623. p. 283.

2) Bi chat, Allgemeine Anatomie, übers, v. Pf aff. Th. II. Abth. U. p. 252.

3) B c c 1 a r d , a. a. 0.

4) Lecuwenhoek, Philos. Transact. for the Year 1674. p. 126. seq.
; unb befiel! Ana-

iomia etc. Lugd. Batav. 1687. p. 205.

5) Leeuwenhoek, a. a. 0.

6) F. Ruyscli, Thesaurus anatomicus tertius. N. 19. n. 3. Curae posterioros lit- E.
Adv. Dec. 111. p. 26. 27. 28.
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8ll Inn 1

) fagt: tvenn man Me Oberhaut von einer fetit tnitctrten Jpaut mit
einem fdjarfen ?D?effer lagentvciö abfcbnetbe, man bann bie in bie Oberbaut
bineinragenben ©efubl^ivarjcben bev Scberbaut entblöße, fo fonne eö fd>et=

neu, altf ob bie Oberbaut felbft Oefäße befdße ; er jeigt aber jugletd), baß

man hierbei bod> nur bie ©efdpe jener ffiärjdien fidjtbar macbet. @r fagt

«ucb, bajj feine 3njccttonbmaffen juiveiicit jivtfcbcn ber jpaut unb Oberbaut
augfcbivtfjeu , unb bie gorm von jalßreidten ©efdfcn annebmen , bie aber

triebt mit tvirflicben ©efdfen verivedifelt tverben bürften; unb er glaubt

baber, baß e6 ftdp gcivtffermaffcn beiveifen lajfc, baß ber cuticula feine

©efdße angeboren.
©te febtvarje tfarbe ber tiefen unb oberflächlichen Sage ber Oberhaut ber

Neger entßebt nid)t etß bureb ben unmittelbaren (Stnflujj beö £tdpteö unb
ber ©onnenbi^e.

givat ft n b bie neugebornen Ätnber ber Neger fd)tver von benen ber tvei:

ßen Nfenfcben ju unterfdjeiben; betin nach Sa bäte

2

) ff nb fte, mit 2lu£?=

nähme ber ©efd)(ed)t6tbcite unb ber ©teile an ber Nagelivurgel, tvetfi, unb

fangen ftd) erß8 biö 10©age nach berSeburt an ju fdnvärjen; nad)@ant=
per ?

) finb Eieine Gmbrvonen foivobl alö neugebortte jitnber ber Sieger,

mit aiuMiabme einiger febtvarjen ©heile, be6 Jpcfeß ber 53rußtvarje , beö

dpobenfacEeö unb ber Oiänöcr ber Nägel, braun; nach 55 e darb 4
) iß ihre

garbe faß biefelbe al6 bei ben ffieijjen, unb bie gdrlutng jeigt ffcb erß ge=

gen ben 3ten ©ag

;

unb nad) Saffan 5
) enblicb iß nur ber Jpobenfaf unb

ein Oiing um ben Nabel febmarj, bie garbc bcs übrigen ©beiled ber Jjpaut

aber in nichts von ber ber Neugebornen, bie von ut c
i
ß e tt Gleitern ßanimen,

verfdßcben. 2in einem in fpartö gebovnen Negerfinbe falpe er, bah ffdj ges

gen ben 3ten ©ag bie ©tirngegenb unter allen ©heilen ^uerß ju bräunen

anftttg; baß bann 2 vom Nafenflügel jur Nfitte ber Sippen gebenbe ©trei=

fen fcbtvarj mürben ; bah ftd) hierauf ba6 Ätiie fdnvärjte, ber fdnvarje Oiing

um ben Nabel aber verging; unb bah am 3ten ©age bie ganje Oberfläche

bet Jpaut eine bunftere $arbe aunabm.

Snbeffen bleiben, nach Sabate 6
), bie Neger in ©egenben, tvo fte von

ber ©onne nicht mehr gebrannt tverben, fcbtvarj, unb 2Bciße tverben tn ben

©tammldnbern ber Neger nicht fd)tvar,), tvenn fic ftd) nicht 'mit Nfeufcben

von anberer $arbe vermifeben. 2lbcr fobalb ftd) ©djtvarje unb fficifc ver=

mifd)en, haben befanntlfd) ihre Äinber immer eine in ber NTftte ßebenbe

garbe ; nur bureb Jtranfbeit ober burd) befonbere Untßdnbe fonnett in fel=

tenen fallen Neger bleib enb tvctß tverben 7
). ©ben fo tvie bie Negerem=

hrponen nicht fd)tvarj finb, fo ff n b auch bie Grmbrvoncn tueißer Nfcnfcben

ttod) nicht tvetß, fonberutvegen ber büunenburd)fcbeincnben Oberbaut rötblid).

T)ie Oberhaut iß fdpott bet bem 2nipnötlid)ett Cnttbrtjo, ttad)

3. SÜfecfel
8
), febr bentlid); ttacf> 53eclarb 9

) laßt fte ftd) bis

jur 9)?itte beö 2tett SDiotiatö nid)t fid;tbar tuad;ctt. 23ci (5tubn;ottett

1) B. S. Al bi n. Academicaruin annotationum. Lib. VII. Leidae 1766. 4. Cap. III. p 37.38.

2) Labate, Nouveau Vov. aux lies de lAmerique. Toni. 11. cap. 6. ©icl)C Al bi ui,

Dissertatio secunda de sede et causa coloris Aethiopum et caeterovum hominum.

Leidae Batavorum et Anistelodami 1737. p. 12.

3) Peter Camper, Demonstrationes anatom. Lib. I. Amstelod. 1740. Fol. p. 1. 2.

4) Beclarb, Elemens d’Anatomie gen. Paris 1823. 8. §. 320.

5) A. L. Cassan, Recherehes anatomiques et physiologiqucs sur les cas d’uterus double

et de superfe'tatioii. ä Paris 1826. 8. p. 56.

6) Labate, a. a. 0.

7) 3't'Ct Salle ber 9lU fielje in Archives gen. de medecine. Paris 1827. Mai. pag. 95.

8) J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. B. 1. p. 589.

9) Bcclard, Elemens d’anatomic generale, p. 291.



jcrnrngcmebe. Sffiicbcm'jeuguuq ber Oberhaut» 207

uub aud) ttod) bet bett Vcugebornett ift bie Oberhaut öiel locferer mit

ber Seberhaut öerbimben, als fpater.

X>ie Oberhaut erjeugt ftd) fein* üid)t »über, wenn fte verloren

gegangen mar. 2Bo ftd) eine bicfe Sage berfelbett fd)itcll mieber bilbet,

fehlen ihr anfangs bie bekannten gurd)en, bie anf ber Oberhaut bie;

felbe gönn, als auf ber Oberflddje ber Seberhaut haben. 9lad) unb

nad) aber, meint ftd) biefe fd)ttell entßaubetie Oberhaut abgefd)iippt

hat unb nun langfam crjettgte Sagen ber Oberhaut ftd)tbar merbett,

bie bie ©eftalt ber in ihrer gorttt mieberl)crgejMteti Oberfldd)e bcr

Seberhaut haben, auf ber fte ftd) bilbetett, fd)einett ftd) bie gurdhett

ber Oberhaut mieber berufenen. 9lad) fold)ett Verlegungen aber,

nad) betten bie OberfIdd)e ber Seberhaut ihre urfpruttglid)e ©eftalt nicht

mieber erhalt, bleibt aud) bie Oberfldd)e ber miebergebilbetett Ober;

haut unregelmäßig; betttt bie ©eftalt ber Oberfldd)e ber Oberhaut

fd;eint gattj tmn ber ber Seberhaut abhängig ju feptt. Siefe 2lnttahme

ßimmt fel)r gut mit einem Verfudje uberein, bett id) an mir felbft

gemad)t habe , nad) meld)em ftd) nur unmittelbar auf ber Oberfläche

ber Seberhaut Oberhaut bilbet, nicht aber eine QBiebererjeugung ber

Oberhaut jtattftnbet, metitt auS ben rott ber Seberhaut entfernten Sa;

gen ber Oberhaut ein ©tuif herauSgefdjnitten mirb. Senn als id) an

ber ©pif^e beS 3tett gittgerS bttrd) 4 fenf’red)te in bie Oberhaut ge;

mad)te ©d)tiitte ein Keines Ouabrat ber Oberhaut, baS bie Sicfe beS

VagelS biefeS gittgerS hatte, getrennt unb mitteiß: eines fpit^en 9}tef;

ferS herausgehoben hatte, ohne baß bie Seberhaut bon ber Oberhaut

gatt$ enfblbßt, ober fotiff berieft morbett mar; fo füllte ftd) bie Keine

bterburd) entßanbene bierfeitige ©rube meber auS, noch berdnbertett

ftd) bie ©d)iiittfldd)en ber burd)fd)nittenen Oberhaut. 35 i d) a t *) fcheint

ftd) alfo getaufd)t ju haben, meint er behauptet, baß ftd) „bie Ober;

haut nicht nur bann reprobucire, rnenn fte gan$ meggettommett mirb,

fonberu aud) baftn, metttt oberflächliche Vldtter berfelbett abgelbst

merbett, befottberS in berJpanb unb gußfohle, mo anbere SSldtter ftd)

auf ben bloßgelegten erzeugten." 2öol)l aber entßeljt burch bie 2lb;

fd)uppung ber benachbarten Oberhaut «ach unb nach mieber eine

ebene Oberfldd)e ber Oberhaut.

23ei tiefen Verlegungen mag mol)l jumeilett unb auSttahmSmeife

bie Seberhaut ber Veger bie gdljigfeit, ben fd)marjen gdrbeßojf unb

eine fd)marje Oberhaut 311 erzeugen , auf einige £eit ober für immer
in einem gemijfeu ©rabe verlieren. Senn 211 b i « 2

) fagt, baß bie

1) Bi cliat, Allgemeine Anatomie, übers, von Pfaff.. Th. II. Abih. 2. p, 265.

2) AI bin, Dissertatio secunda de sede et causa coloris Aethiopuin etc. Leidae Batav. et

Amstelodami 1737.
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Farben ber Veger, bte 3 . 25. nad) heftigeren Verbrennungen mit

heißem Sffiaffer entheben, roetßlid) ftnb, unb Camper 1

) bevftchert,

baß bte Varben bet fcbroarjett SVenfchett weiß bleiben, eben fo rote

fie bet uns? nad> ben ^ocfen rceißer ftnb, als bte übrige Spau t; mtb

baffelbe bat fd;on üor biefen 2 berühmten 23eobacbtern 23ot)le 2
), unb

tiad) ihnen 21 . 2D?ouro 3
), Vtdjat 4

) uttb ßr uöeilh ter 5
) behaups

tet. 3it ber Siegel inbeffett ftnb bte Varben auf ber Jj>aut ber Veger

fdbmarj,
,

nvetlett fogar fcbmarjer, als bie nbrige Jpaut. ©enn baß

bie Farben, Me Me Poeten jurücElaffen, bet Ihnen fd)tvarj ftnb, Ijabcn Oi »=

fen oon Otofenjleln 0
) unb 3 . 5 . «Die (fei b. ältere 7

) beobachtet, unb

auch binftchtltch anberer Varben 9)?oore 8
), Runter 9

), ©orton, ©auU
ti er, 3. g. «Wedel b. jung. 10

), bie man bet ^a ult 11
) angeführt ßnbet,

fo wie auch ©eclatb 12
) beftätlgt. «p 0 cf e l ö ln 95raunfchweig hat mir

felbft einen Vcger gejelgt, bet welchem eine Vatbe febwärjet alß Me übrige

•£>aut war.

«Bel Verlegungen ron gewljfer 2Irt werben umgeEehrt Me^autnarben weis

per «Dienfchen bletbenb bunEei, j. 95. bie giguren, bie fleh ©chiffer mlttelfl

©chlefpulocr elnjubrennett pflegen, an beren ©teile (Jampet baß rete noch

bei einem 80jährigen Vfenfcben gefärbt fahe. äluch bfe Figuren, mit benen

bie ©übfeelnfulaner uermlttelfl beß fogenannten ©ättowlrenß ihre Jpaut be»

gclchnen, ftnb nur babureb blelbenb, baß fie bie golge einer blelbcnben 9Ser«

änberttng ber£eberl)aut ftnb. 93eEanntltch erthellt baß falpeterfaure©itber,

wie © 0 1 b f 0 n ln «p 0 r t ß m u t h entbeett haben foU 1?
), unb rote g 0 n r c r 0 0

,!f
),

95utlne lS
), 2llberß, Woget' 6

) unb9lnbere beobachtet haben, betraut

eine bauernbe fchwarje garbe, wenn eß 3«hre lang alß Slrjnel etngenom=

men wirb, ©lefe gärbung ift an ben Jpautflellen, bie bent Sichte außgefefjt

ftnb, bunEler alß au ben rou ben Äletbern bebeeftett. 3ch fanb bte garbe

ln einem galle, ben Id) ju beobachten ©elegenheit hatte, graufebwatj, bet

garbe pon SBlelftlft ähnlich, unb alfo pon bet garbe ber Veget perfchleben,

1) Peter Camper, Demonstrat. anat. Lib. t. Amstelod. 1740. Fol. p. 2.

2) R. Boyle, Experimenta et eonsiderationes de coloribus. Amstel. 1667. 12. Exsp. 11.

pag. 139.

3) A. Monro, ln the Works. Edinb. 1781. 4. p. 744. Säuimtliche Werke. Leipzig 1721

8. p. 531.

4) Bi chat, Anat. gen. P. 2. T. 4. p. 607. Allgemeine Anatomie, übers, von Pfaff

Th. II. Abth. 2. p. 180.

5) Cruveilhicr, Essay snr l’anatomie pathologique. T. I. Paris 1816. 8. p. 505.

C) Rosen von Rosen stein, Anweisung zur Heilung der Kinderkrankheiten. 5te Aus-

gabe. pag. 205.

7) Meckel, Mem. de Berlin. 1753. p. 81.

8) Moore, on the process of nature in the filling up of cavities, healing of wounds,

and restoring parts, which have been destroyed in the human body. London 1789.

Sect. II. p> 52.

9) Hunter, über Blutentzündung und Schußwunden. Th. I. Abth. 2. S. 226.

10) Siebe in «BletficF« ülnatontfe Tb- I. ©• 604 .

11) Pauli, Commentatio physiologico- Chirurgien de vulneribus sauandis. Gottingae 1825.

4. p. 95.

12) Bcclard, Elemcns d’anatomie generale. 4 Paris 1823. p. 292.

13) Revue medieale. Juin 1826. pag. 501.

14) Fourcroy, Mcdecine eelairec par Ies Sciences physiquos. Tom. I. p. 342.

15) Butine, Dissertatio de nsu interno praeparationum argenti. Geneve 1S15.

16) Roget, Neue Sammlung auserlesener Abhandlungen. B. II. p. 361.
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bte br<junfd)ro«rj Ift. ©piche Vilttcf, welche nur Me überbaut färben, ohne
Me geberbaut jn »eränberu, fönnen nur fo lange eine Färbung heg -Sor*

perg bewirten, alg blc gefärbten gagen ber überbaut noch nicht bureb 21b*

febuppuug entfernt fiub ; i. 93. blc ©alpetcrfäure, ble ber Überbaut eine
an fid) unpcrtllgbargclbcgarbecrtbeKt, unb eben foaud) mancherlei ©chmlnfeu.

2ßie alle übrigen Jjponigcwebe (wie bie JJpaare unb bie Vägct), (o

hat and; bie Oberhaut bie @igenfd;aft, in gewift'en ätranfheiten übers

mäßig Jit wad;fcn; 5. 23. in ber elephantiasis ’)
, in ber Äranfljeit,

bie in ©chweben unter bem Diamen Radesyge öorfommt 2
), unb jus

weilen and) nad; ber Vergiftung mitüerborbeneugeräud;erreu2ih1rflcn 3
).

Selbft an ber t>iel bünneren Oberhaut ber (Jid;el beg männlichen ©lies

beg enthebt juweileu ein Jiporn üou beträd;tlid;er ©rojje

4

).

23ic überbaut wirb, nad; 9Jiecfel 3
), bei bem dnibrho fd)on im

2ten Monate feines Sebenö beutlid; ftd;tbar, unb ifi, nad; iljm, jit

biefer ^eit fogar Derhältnißmaßig biefer, alg fpäter. Vad; 23 es

darb 6
) hat ber ©mbrpo big jur Viitte beg 2ten Vionatg noch feine

ftd;tbare Oberhaut.

2. ©ewebe ber 91 ä g e l , tela unguium.

£)iefe f;arten hornigen glatten , welche in einer gälte ber Oberbaut

an ber Üiücfenfeite beg 1 fteit ©liebeg aller ginger unb 3el;en liegen,

unb biefen ©Hebern bie @igeufd;aft geben, burd; Orucf in ihrer ©es

ffalt fid; weniger ju üeranbern, beftel;en aug einer etwag bid;teren

unb härteren ©ubjfanj, alg bie Oberhaut, bie aber übrigeng faff

bicfelben d;emifd;en @igenfd;aftcn unb and; baffelbe unter bem 9)iis

froffope fid;tbare ^eilige unb porbfe ©efüge bat, alg bie Oberhaut.

Sn ber £l;at enthalt aud; bie Oberbaut an ©teilen, wo fte fel;r häufig

einem ffarfen unb längere 3eit fortbauernben ©ruefe auggefe^t ift,

juweilen eine ben 9]ägeln ähnliche ©id;tigfeit, gefiigfeit unb ©lätte.

2ln ber ©pt^e ber ginger utib 3el;en ragt ber freie 9tanb beö Vas

geig heröor, hierauf folgt ber rotl;e aitgewa d; fette ^0 fj

e

i t befs

1) (Stil 3rfl!T, iuo (ich öic D6crl)ciut ucrbicCfe imb (ich auch bie Wäge! in aufgethürmte

ipornmaffetl Ocrumnbelten
, fleht in Kausch Memorabilien. Züllichau 1819. B. III

No. XI.

2) 'Wcbicinifd^chiriirgifche 3eitung. ©aljburg 1822. @ept. 337.

3) Kerner, Neue Beobachtungen über die in Würtemberg so häufig vorfallenden Ver-
giftungen durch Genufs geräucherter Würste. Tübingen 1821. (Die SBerbirflltig ber
ÖOerljnut finbet fiel) in ber 5?ol)lhaub, oorjüglid) aber an ben (Jerfen.

4) (Sin oon Galbarri bcobaditeter unb Osserv. anat. pothol. Oss. Xlll. erfühlter (hall

fleht in Mcm. della soc. italiana, Tome XVI. P. I. p. 124. Hub in Meckel’s Archiv.
B. I. p. 300. (Sin oon Richard ücsbru« niitgetljeilter gnl( finbet fid) Arcliives
gen. de Med. Ort. 1827. p. 2 IS — 221.

5) 'Werfel, Äanbbtirf) ber meni'djlidjen Slnatnmic. 55. I. @. 589.

6) ßcclard, Elemens d’anat. generale, p. 291.

ipilbebranbt, Qltiatomie. I. 14
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felben, utib enblicf) ber unter ber gälte ber Jjtaut unb Oberhaut 31m
£l)eil verborgene fyalbmottbformige meiße Sßeil, bie Diagelmurjel
lunula, bie bei vollkommen auSgebilbeten Dingein uid;t allniäldig ii

bie Oberbaut übergebt, fottbern mit einem benimmt begiäujreu Dianbr

äufßort. Oie garbett biefer 2ibfd;nitte ber Diagel rül)ren von bc

burd;fd)immertibcn Jeberßaut bev, bie unter ber DBurjel rnciß uni

unter bem rotbett &l)eile r'otl)licf) ifi. £>ie Oberbaut gebt unter bett

Diagel meg, ifi aber bafelbft meicßer unb b«»Qt mit ben inneren Jat=

gen beS DiagelS $ufammett, bie auch befbo meid;er merbett, je meß*

fte ttad? innen liegen; ober vielleidjt iß: auch jette unter bem Diage

liegettbe Oberbaut felbß als bie in ber 23ilbuug begriffene tntterfh.’

Jage beS DiagelS attjufeben. Unter bem rotbett Steile ber Diagel ßatl

bie Oberfläd^e ber Jeberßaut gegen bie Spille beS gittgerS laufenbr!

gerabe, parallele, linietifovmige, fe b r gefaßreid;e @rl)abetil)eiten ober

Blatter, unb stvifd)eti biefett liegettbe entfpred;enbe DSertiefungett. Oit<

meidje Jage ber Oberbaut, bie bie itmerfte Jage beS DiagelS übers:

3 tel)t, übevjiebt and; biefe @il)abenl)eiten unb DDertiefungen, unb l)ar:

alfo eilte entfpred)etibe gorm. Unter ber Diagehvurjel beftnben ftd; Srbaa:

benbeiten ber Jebet'battt, bie ntebr bie ©ejialt von Rotten ober Döarji

d)ett haben. Sv ber namlidjen Diid)tutig, itt meld)er jette SSIattet

ber Jcberbaut liegen, befreit bie Diagel auf ber äußeren Oberfläd;e

Streifen ttttb gtird)ett, bie ibttett baS Slnfebett geben, als beftänber

fte auS gafern, bie vott ber DBurjel gegen bett freien Staub liefen.

Slber ein folcßer 23au iß bis jeltt eben fo meutg bttrd; eine ^trlegutu:

ber Diagel betviefen tvorben, als ber blättrige 23an ber Diagel. Oettt:

einige Üluatomett fdßießett nur aus ber Qlrt, mie bie Diagel roachfen,

baß fte auS ttbereittanber liegenbett verfdpnioljenen 23lattern beßänben,

von benett baS oberße baS lattgße, baS tittterße baS fürjeße märe;.

’ Oer Diagel iß, mie fd)ott 211 bin gezeigt bat, eine gortfeßung ber,

cuticula. @r bleibt, metttt bie Oberbaut ttad) bem £obc burd; beißet.

QBaffer ober bttrd) bie gättlniß gelbst unb vorjttOtig abgejogett wirb;,

mit ibr itt SSerbinbung
;

wirb mie fte itt Äratifbeitett jumeilett abge;

morfen ttttb erjeugt ftd) burd) eine Qlbfonberung auf ber JTtaut miebert

‘jpccbllu’) erjäblt von einem Italienischen Änttben, ber feine biefe fcbttppfgc:

jpaut alle Jperbfte äuglcicb mit ben Diägeln, bie blaufd)ioarie glecfc batten

verlor unb tvieber erhielt. Oerfclbe fal) in Sraufrelcb einen Bettler, ar

tvelcbetn 4 Singer fo verftummelt waren, bajt an jebem 2 ©lieber fehlten.

3Itt ben erften nocl? übriggebliebencn ©liebem hatten fiel) garfUge unebene

Diagel gebUbct 2
). Oie Diagel fttiD ohne Gntpßubuiig unb ol)ne bieje?

1) 1? ec tili n, Observ. plivs. meit. p. 315.

2) ’iOMjrere nnberc geilte ber 2lrr citivt Pauli, De vulncribus sanandis. Gottingae 1825.

4. p. SS. Otämlift): Ttilpius (Obs. med. Amstel. 1672. 8. Lib. IV. cnp. 56. p. 370.)
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1

nige SebenSthdtigfeit, ju weldjer ©efaße erfordert werben; fte wßd)*

fcu baS gan$e Scbctt ()itit)tird) fort, inhem bie £beile, bie bevSBurjel

nahe waren, allmdhlig gegen ben freien Sftanb bin fortgefd;oben wers

bcn. Sbdjer, bie in ben Otagel gemad;t werben, heilen nid>t jn. Semt
wenn man, wie 21 ft l e Eooper erjagt, eine £ocb in bie 2öurjel

eines Gagels fdmeibet, fo fommt eS nad) 2 bis 3 Monaten bitvd;

baS 2£ad)Stl)um beS 9tagelS bis an ben 3lanb ’).

2Tn Ofagelit, bie nod) nid;t anSgebilbct finb, fo wie and) am 9las

gel ber fleiuften ^ebe, vermißt man bie weiße garbe ber SBnrjel, nnb,

unter ihnen, bie (iitienfbrmigen Erhabenheiten ber d)aut, unb ft'ubet

flatt ihrer unregelmäßige £autwdr3 d;eu. £ier fd;eint and) bie cuti-

cula an ber 2ßurjel in ben fHagel allmahliger überjugehen.

Sie 9?dgel entgehen, nach 3. g. SJtecfel b. jung. 2
), erft im 5ten

Monate beS ^otuSlebeuS, unb haben bei reifen dtiubern fd)on einen

freien Staub, ber, nad) meiner 23eobad,Hutig , bei {(einen Äinbern

mehrmals von felbjf als ein halbmoubfbrmigeS ©tüef abgeht. 33ei

Negern (iegt, nad) 25eclarb

3

), in ber meid)en Sberbautlage, bie

bie bohle §Idd)e beS Gagels übersieht, fdjwarjer gdrbeitoff. Sie Urs

fad)e ber Etitfiebung ber ^ratif hetten -'•) unb ber Sieprobuction ber

fraget liegt in ber gefaßt unb nerveureidjen ©teile ber Jjjiaut, mit ber

fie jufammenhangen.

3. ©emebe ber J>aare, tela pilorum.

Sie £aare befieben aus einem über ber Jipaut hervorragenben, febr

büuuen, aus ^ornfubftans gebilbeten, unb auS bem in ber Seberhaut

verborgenen Sheile ber SBurjel, radix piJi, bie weidjer unb weißer

ift , als jener Sheil. ©ie fommt auS einer, meifienS unter ber Ses

falje einmal, bnfj, af« bn» brittc gingergiicb rerloren gegangen mar, nm groeifen ein

üingel entftnnb, unb nl» nud) biefeö uerlorcn ging, fid) nm erften ©liebe ein Hinge!

bilbete. X)nffet6c lburbe and) OOll Ormancey (sur la re'production d’un ongle a la

deuxienie phalange du doigt du milieii
; im Journal de Med. Mars 1809. p. 218.); fcr=

ncr t'DU Ansiaux (Clinique eiiirurg. Liege 1816. 8. p. 217.), unb enb(id) tH'll F. S.

Voigt und Blu uienbach (Institut, phvsiol. §.592. pag. 511. Nota) bcobndjtet.

©in mit ber frnnjüfifdjen Slrmce und) Rufjlnnb gegnngener ©elbnt, ft ul) er ein ©d)ii;

(er SMumenbndjS , uerlt'r bei bem Ucbergnnge über bie SBercjinn bn£ britte ('Hieb nm
3eige>, Wittel; nnb Ringfinger; nm fleinen fyingcr nber biifjfc er jroei ©lieber ein.

Sd)on im bnrnuf folgenben Onljre bilbeten fid) nn ben ntiffelftcn ©liebem jener brei

Singer Ijernigc ütnfnnge neuer Rtigel.

1) Astley Cooper, Observations on the Anatomy and Diseases of the Nail with eugra-
vings

;
in the London Medical and Pbysical Journal, April 1827. p. 289.

2 ) 3. 5 . Werfet, ijmnbburi) ber ainntomic. 11). 1 ©. 594.

3) Beclard, Klemens d’anat. gen. p. 300.

4) Job. Jac. Plenk, Doctrina de uiorbis cutaneis. Wien 1783. 8. ber 5lbfd)nitt de
morbis unguium.

14 *
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berbaut [tegenben, fcf)r länglidjen ovalen 21iifd)tvcllimg ber Jpaar;

gtviebel, bulbus, (;eit>or , tveld;c nid)t ei» &l)ßP Jpaareß, fon*

beni ein gefäp; uitb nerveitreid)eß Organ beß .ftorperß ip, in iveld)ein

baß Jpaar mabvfd)einlid) btird) eine 2Ivt von Sibfonbcrmig einer ^orn=

fnbpanj entfielt unb tvädfßt. Oie ^wiebeln ber Jpaare bleiben bafyer

and; bet SCftettfcbett, benen bie Jpaarc längp anßgefallcn ftnb , übrig..

@o fanb id; fte nod) an bent gattj fallen stopfe eineß fel)r alten $Dfatt=:

ließ; unb 93eclarb fal), bap fte itt ber alopecia nur jmveileit wettis

gev gut ernährt erfd)einett. 3» ber ^^tebel ftarfet* SSartpaare be;

merf'te id) äuiveileit eine rbtlpicbe glnfpgf'eit, unb bie ber bunfleiti

Slugenlibpaare enthält einen fd)ivarjen gärbepojf. 33ei beit menfcps

licljen paaren f'amt man wegen ihrer Kleinheit nid;tß weiter üben

bie 2lrt, wie baß Jpaar unb bie 3wiebel jnfammetibängt, fagen..

95et ben Sapbaaren am 23arte vieler ©äugetlpere ftnb bie Rebeln febtr

groß, unb ival)t'e l)ol)(e ovale 23älge, folliculi pilorum, unb (allen fiel) lcld)t.

unterfudjen. 9iur t ft ber ©d)luj} vom 23aue ber pivtebeln ber Sapbagre:
auf ben ber übrigen Jpaare etivaß unfidier. 2luf bern 2)oben beß mit rötl)-

ltd;er glüffigfelt erfüllten 23algß ber Sapljaare bcflnbet fid), nad) ^euftn=:
g er 1

) unb 23 e darb, ein ivelcber fugelformlger , melftenß fdnvarj gef«rb=
ter Äelnt, ber Jpaarfelm, ber ff d) ln eine ©plfce erbebt. 2tuf feiner £»ber=

päcbe erzeugt fiel) baß Jpaar. 9)?an fteljt ben Jpaatfetni weniger bcutlicfc-,

ivenn baß Jpaar volleiibet Ip, alß ivenn eß ftd? nad) bern 2lußrupfen fccß al=

teu von neuem ju erzeugen angefangen bat
1

). Saß neugcbllbetc Jpaar er=

bebt fid) auf ber Sberpädjc blcfeß Äciniß, beffeu ©plbe eß umfagt. 2luf
äl)nlld)e SBelfe befdjrelbtJ- <5n v ie r

2
) bie 23tlbung ber ©tad)elu beß ©tacbel=

fd)ivelnß , ivelcbe alß febr bitte Jöaare ju betrad)tcu ftnb. Sie fcbroammlge.
©ubpani ber ©tacbel wirb ndntltd) auf ber äußern Dberpädje eineß Jtelrnß,

ber ble_@epalt ber©tad)eltt bat/ ber bidjtere borntge Ucberpig ber ©tacbeln
aber ivtrb auf ber Innern £>bcrfldd)e einer ©djetbe, bie ben umfang ben
©tacbel umgibt, gebllbct. Sie Innere OberfIäd)e beß 23algß ber Sapbaare
ip platt

,

unb ivabrfdicinllcb von einer ©cbeibc ber Sberbaut überzogen,
bie fid) , von ber Innern Obcrflädje ber Dberbaut auß, ln bie Jpoble beß'

djaarbalgß hinein erpreett. Sie 2Banb beß Jpaarbalgß Ip fcp unb peinlich

hart, unb peeft ln bern unter ber 2ebcrl)aut befinblicben jScllgeivcbe.

Secinveitboef 3
) fab, bap bie Jpant ber Jpaub jebeßmal an bet.

6tclle, wo matt ein Jpaar außreipt, mit 23lnt unterläuft. Jpierauß

unb burd) ben ©dpnerj, ber immer mit bern 2Inßpebett eineß Jpaareß

verbnnbett ip, wirb eß wabvfd)eitilid), bap bie J^aarpviebeltt S3lut«

gefäpe unb Serben haben. 3n ben gropen cj)(inbrifd)en JTapfcIti, im

benen bie £apbaare ber ©eebuube wurjelit, fab 9tnbolpbi 4
) 2Mur*

1) Heu singer, über (las Hären oder die Regeneration der Haare, in M e c k e Ts Archiv.

1 8‘2 2 . B. VII. p. 557.

2) g. (Suoier, itt einer am 1. Dct. 1827 nur ber UlFnbcmie ber 2Biffeii|’(baffen geljnfi

teilen SBürlcfunfl. ©ielje Archives gen. de Med. Oct. 1827. p. 285.

3) Leeuwenhoek, Arcann natnrae detecta. Delplüs 16!)3. p. 231.

4j R n d o I p h i
,
Diss. de pilorum structura. Gryphiae 1805. 1. IDerfelße über Hornbildung

in bell Abhandlungen der König). Acadeniic der Wissenschaften zu Berlin 1814 — 1815.

Berlin 1818. 4. p. 180. unb Im Grundrisse der Physiologie B. II. p. 82.
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gefuße utib 9Zen>en roirflid) eiutreten; unb baflfelbe bemerften ©aufs

rier unb Söeclarb

1

) bet £f)terett, bie ber ledere uid)t nennt, ©ie

Jpactrcpltnber felbfl aber beftpeu feine 33Iutgefäße unb feine Ofevt>en.

©ic Subfianj ber .paare ift febr burd)ftd)tig unb fcl)r btd)t, fo baß

fte auf bau mit einem febr fei) ar fett Keffer gemad)teit ©md;fd;nittc

gidiijt , unb fein jelligeß ©efuge jeigt, felbft wenn fte burd) ein ein;

fad)eö ober burd) ein ^itfantnieugefeitteb 9)iif’roffop “J47maf itn ©urd)s

nteffer oergrbßert wirb. ©ie .paare fd)ltcßen, wie fd)ott iaugjt 9tus

bolppi gesetqr bat, utib wie id) gteidjfallß bind? vielfältige Unters

fud;ungeu beffdtigen fann, feinen €ana( ein; unb nur nußtiabmeroeife,

unb jwar au ntaud)en biefen 25artbaaren, habe id) eine hoppelte 0ubs

frans, eine innere weißere ttttb eine äußere buttfiere gefepeit. 2ln be«

meinen paaren fiept man nur eine einförmige ©ubffauj, att ber man •

feine Situbetis ttttb SOiarffubftattj, weber ber garbe uod; betn ©efugp

und) , uitterfd)eibett fatttt,

25te 3rrtbünter, bte über beu Sau ber paarcidinber verbreitet fittb, rüb*
ren großentbctlß baper, baß »tele Slnatomen ftep begnügten, bie äußere Obers
fläche ber .paare burd; baß sMfroffop ju betrachten, wäbreub fte baß Sid)t

jur @rleud)tung berfelbcn bttrcl) bie paare felbft pinburcpfaUen ließen. Sei
btefer 5)tetl)obe fann inan fd)tver unterfebetben , ob bat*, waß man int 5«=
nern beß paaret jtt feben meint, tvirEltd) int paare eriftirt, ober ob eß

nur auf feiner Oberfläche ift ; ober wobt gar nur ein ©d)etn ift , ber bureb

bie Srecbung eutftebt, weldie baß Sicht erleibet, ruäpvcnb eß bnrd) baß paar
biubuvcb gebt. 9)fan muß baß paar auf einer Unterlage mit einem febr fdtarfen

Pfeffer quer burdifdmeibeu, unb biefen Smrcbfcbnitt mittelft eineß eittfad)en

unb bann mittelft eineß jufammengefeßten 9DTifroffopö betrachten, tuäbveitb

bie ©cbnittflädie bureb baß Sid)t erleuchtet wirb , baß auf fte atiffällt unb
»on ihr zurüefgemorfen wirb , um ftcb oor Säufcbung fid)er jtt (teilen.

2)o tu er uttb pooefp hielten bte paare für Üfbbren , unb viele SEitatOr

men folgten ihnen, unb bifbeten fte fo ab, alö hätten fie im 3tmertt einen tvei*

ten Guttat , ber (tücfweife eine bituEEe glüffigEeit enthielte. Siefetn 3rr»
tbmne ift man bet beit Sart-- unb Äörperbaarett ant mel|teu außgefeljt, bie

au ihrer einen Oberflädte eine ber Sänge nad) laufenbe 9iintte haben, fo baß
ihr Pucvfcbnitt bie ©efialt ber ©urcbfdnitttßfläcbe einer Sohne hat, bie man
ihrer Sänge nach mitten burdpebnitten hat. T>iefe Otinne fd)eint ftcb bei

burebgebenbem Sidtte int 3nnern beß paaret ju beßnbett , unb fann, wenn
bte Selencbtung verfdueben ift, bed ober bttnfel erfebeinen. Manche Olnas

tomen, weiche ftcb überzeugten, baß biefet @a»a( nidjt wirflicb ba fei), mo-
gen bureb ben abgegebenen ©cbein verleitet worben feprt, wcnfgftenß einen

Untcrfcbieb jwifdjen einer att ber Oberfläche beß paaret? (legenben Ddubetu
fttbfianj, substantia corticalis

, unb einer int Sttnerti bie 2lre bei? paaret
bilbenben 9)? a r f fubftaiij, substantia medullaris, anzunebtttett ; ber aber
eben fo wenig alt? jener (Janal vorbanben f ft, ober wenigfienß nur außnabtnßs
weife vorfommt. Site pagre mancher ©äugetbierc entpaften aderbingß 2 folcbe,

bureb ibregarbe untevfd)iebeue ©ubftaiizen ; j. S. bie paare beßjjcbra, bie

1) Beclard, Kleinen» d’anat. gen. p. 303.

2) ©it’tje Mangetus, Bibliolheca scriptoruni uiedieortnij. Tom. II. p. 56.. ber fofgenbe
•Stellen nnflilirt: Power, Micro6cop. Obscrr. 50. Ullbltooek, MicrogTapliia *b*.

32. Ullb Phil. Tr. No. 102.
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uad) meinen 'Beobachtungen auf ihrem Querfchnftte eine roetfiere 9lre unb
eine bunflere, beutlid) abgegrdnjtc OUnbe haben, bte Jpaa re mögen fcbroarj

obct meifi fei) n. Md) an ben Jpaaren bcö gömen mib beg 2atna habe Id) 2
©ubjtangen unterfebieben.

'Beil bte Jpaare mehrerer ©dngetblerc aus einer jelltgen ©ubftang gebtl=

bet ftnb, unb g. 93. bie Dlebbaare beut(ld) auö fediSedtgen pellt« beheben,
unb man aud) an ben menfchltdjen paaren quere gefd)ldngelte hinten fiet>t, bie

unter einanber gtifammen laufen: fo nal)tn Jpeufinger 1

) an, bat bie

Jpaare beS Wenfd)en einen jelltgen Sau batten. 'Mein jene £inien bcfin=

ben ftd) auch nur auf ber Oberfläche beS J-paareS , unb fchetnen nur , rnenn

man ein Jpaar bei burchgehenbem 2td)te betradnet ^tm 3mtern ju fepn, fo

bat man fte für @d)etbemänbe non 3tU e *1 halten fonnte. Mf ber 2)urd) s

fchnittöflddje ber Jpaare ftel)t man ntdjtS oon gellen, obgleich ba alle Äör*
per porös ftnb , n>ol)l aud) feljr f teilte unftdftbare gellen in ber ©ubftanj
ber Jpaare ba fepn mögen.

Seeumeuboef

2

), ber ben jQ.uerburchfd)nitt ber ©djrcefnSbaare betrach;

tete, miberlegte bie Meinung, bat bie Jpaare hohl mdren, ober bat fte nach

Qtrt ber Knochen ein Wart enthielten. Sr jeigte, bat bte unregelmdfigen

OitiTe im 3n»ern ber ©duoeiushaare, bte an manchen ©teilen ganj fehlen,

an manchen ba ftnb, mohl nur burd) MStrocfnen ber Jpaare entftehen, aber

nicht für einen organifdten Sanal gehalten merben bürfen. Jpeufinger
hat auf ber Witte bee Ü.uerburd)fd)uirtS beS SqelftachelS eine fleine Oeff;

nung gefehen, unb meinte, einmal in einer ©djmeinbborfte einen Sanal
gefeben ju haben; aber bei bem Wettfcben fanb er in ben Jpaaren feinen

Saual.

Beil bte ©chmcinSborftcn ftd) in eine grobe Mjabt Jäbcn jerretben laf;

fen ; meil bie menfd)[id)cu Jpaare ftd) häufig an ihrer Spitze oon fe l b ft in

2 btS 3 Filamente fpalten ; meil bei ben £l)ieten ) unb bet Wenfdien '•)

fnieformtg gebrochene Jpaare oorfommen, bie an biefen ©teilen in eine Wenge
oon ftafern jerfplittert ftnb; unb enblid), meil 2e e u m e n h o e E ') an iun=

gen Xpaaren, bie bie Oberhaut nicht ju burd)bobren oerntochten, fonbern

bicfelbe nur in ©eftalt etneö JpügelS, unter bem fte gefrümmt lagen, ent=

porhoben (eine Srfchcinung, bie aud) id) oft au meinem Mtue gemadit habe),

ben fafrigen 93au unoerhüllt oon auteu gefehen hoben toll!: fo tonnte mau
hfernad) bie 93ermuthung 2eeumenl)oef’s für bie mahrfd)einlid)fte halten,

bat bte Jpaare auS ber Sange nach [tegenben gaferu beftdnben. Mer auch

biefer Weittung fehlt ttod) oiet gut ©emthheif.

Die Jpaare ftnb bei bem fOJeufdpett feiten ruttb, ütclmehv meifieng

etivag abgeplattet, fo bap tlgr duevburdpfcfpm'tt etwas oual ober nies

renfortnig aueftclpt. DiefcS ift an ben faft bei allen SDieufdpen ftdp

fraufelttbett Sßartbaarett, @d)amhaaren unb Korperbaaren me fr in

bte Slttgeu fallettb, als au fdglidpten Kopfhaaren, an gefräufelteu

Kopfhaaren aber aud? fefpv beutlid), gattj üorgügltd; b?i bent Oleger;

fo bap alfo bie Jpaare befio mehr geneigt ftnb, Socfett ju hüben, fe

1) Heusinger, System der Histologie. Eisenach 1823. 4. Th. I. p. 156.

2} Leeuwenli QCk, Opera oinnia seu areaua uaturae. L. B. 1722. 4. Anatomia ct con-

teniplationes. p. 32.

3) L e e u vv e n h o e k, a. a. 0. p. 386. Utlb Aicana nat. Delphis ed. 1695. p. 422.

4) Ernst Heinrich Weber, Beobachtungen ivbrr die Oberhaut, die Hautbülgc und

ihre Vergröl'scrung in.Krebsgeschwüren, und über die Haare des Menscheu
; ill Hecke l’s

Archiv. 1827. p. 222.

5) Lceuwenliook, Opera omnia seu arcaua nat. L. L. 1712. p. 50.
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platter fte ftnb. Seeumcnpoef ') ß t h t ben ©urrpmcjTer eines Greifen

©aared ju '/boa poU an, wad ju bemerfen tfl , ba et- oft Die ©rofje anbe=

rct ©egenftänbe bureb bic Üscrglclantug mit ben Jpaarcii beftlmmt. 3cp fanb

ein ätopfpaar ettted Neugeborenen nape an ber ©aut '/% Ui iparlf. 3 dl breit

unb */. 332 Iparlf. poll blcf; ein anbered oon bcntfelben 7, 20o <p. g. breit

unb '/1332 <p. 3. blcf. (Sin diopfpitar oon nt Ir, bad ficb mept träufelte, war

y37o i'. 3. breit unb 7,55 'V- 3- btef. ©ln ätopfbaar dned Mulatten, bad

locflg aber nicht wollig mar, war V2-9 5p. 3 - breit unb 74Ro<p. 3 - blcf. ©ln
Kopfhaar eines Negers aud ©enegambten, bad mollig war, war ’/sos 5p. 3 *

breit unb ‘/7li cp. 3. blcf. ©ad Äopfpaar clneß 9icgcrd ober olelletcbt einer

Siegerin oon ber ©renje oon 9iublcu, bereit ©aar auf blc 2öclfe fraud war,
bap cd nicht fplralförtnig gebrepet, fonbern wellenförmig gebogen war, fo

bap bie vHud-- unb ©inbeuguugen in einer unb berfeiben ©bene lagen, Wat
7m 'p. p. breit unb 1 7 ?.r, 'P. 3 • blcf. ©in Körper paar oout ’Urinc elned

crwad)fcucn ©uropäerd war 7336 ^P- 3 . breit unb ‘/b0o ff). 3 - blcf. ©ln ©aar
oon meinem 93gcfenbarte war 0 'P- 3 * breit unb 7306 3 * blcf

2
).

Sie g a v b e per ©>aare pimttit in bcn meinen galle mit ber buttfs

len ober pellen gnrbe ber ©aut unb ber Singen uberein, unb ifl bei

manepen 9}feiifd)enpämmeu rnepr bloub, bei anbern faft auSfd)liepenb

bunfel. 93 et beit nbrblid)er wppnetiben PNenfcpenpämmen fommett im

©aujett pättpger blottbc ©taare oor, als ltmgefeprt; bod) bepalten

SPienfdpeiipämme mir bunflen ©aarett biefelbett and) itt norblidjett ©es

genbett, }. 58 . bie gilben. 93 ei ^inbern jtttb fte päupger blonb, unb

toerben erp, weint fte alter werben, btmfler. Sod) werben fotd)e

Äitiber, bet betten bie ©aave [pater buttfei werben, oft mit bunflen

paaren geboren, bie iptten aber auSfallett unb an bereit ©teile battn

blottbe ©aare treten. 93 ei beit SllbinoS, Äaferlafeu ober Seucdtpiopen,

wie fte 23lumettbacp nennt, ftnb bie ©aare weiß, unb bie ©autbureps

ftd)tig, unb jugleid) feplt aud) im Sluge ber fcpwarjc gdrbcfloff. 93 ei

gefleifreit Spieren ifl auf ben ©teilen, wo bie ©aare weip ftnb, aud)

bic ©aut weip; ba, wo bie ©aare fd)warj ftnb, and) bie Jr>aut fdjwarj.

Sttbeflett f'anu bie ©aut ipre garbe franfpaft oeränbent, optte baP

biefeS jitgleid) bei beit paaren patt ftnbet; beim 93 r 0 w tt beobs

ad)tere einen 50 3'apr alten Sieger, ber, ttad)bem er eine d)irtirgifcpe

Operation auSgepalten patte, faft am gattjeu ätorper weip würbe,

ohne bap bie ©aare ipre fcpwarje garbe dnberten 3
).

Sie § a r b e ber ©aare ntprtotelleidy juwetlen oon einem garbepoffe

per, ben fte aus ber Zwiebel anjtepett, unb ber ftd) burd) ipre©ubs

ftanj weiter oerbt eiten fattit; tpeilS mag er itt anbern fallen innig

mit ber ©ovnfubpanj oerbunben feint, bie bann fogleid) auf bie

bepimmte 2Beife gefärbt ju etitpepen fd)cint. 2ln ein SorwärtSbritts

1 ) Leeuwcnhoek, Arcana naturae detecta. Delphis 1695. p. 72.

2) Siefc Sliignbcii finö ciniac mW ein ef nvö fjeren 9?i’ii)e niii’jtfiuäljlte dJteffungen , Mc
"i an in inaner angeführten atMjanblnna ftnbet.

3) Edi.iLurgh med. Chirurg. Transaet. Tom. 1 . ©ietje Archive,s gen. de Med. Mai 1827. p.S5.
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gen beö gdrbeftojfg burd) bie ©ttbffanj beg fpaareä fann matt bet,

allen ben £l)ieven nicht beiden, wo bie jpaare auß abwechfeltibetti

fcbarfbegreiijten, feljr flehten ivetPett unb fchwarjen Slbfchnittett befles

Ijeit, bie, ooit außen gefehett, wie weiße unb fchwarje Swinge aitefes

ben, wobttrch fte bie graue gavbe befcmmett, »Die bie J£>aare berSfödufe

unb SOJauliDtirfe. gür ein 23ortDcirtdbringen bed gärbeftoffd burcf) bie

©ubßanj bed Jpaared fchelnt folgender galt ju fprechen. Qompagne 1

) jui

fttjean beobachtete eine grau »on 36 fahren, bte oon einem bodarttgeit

gleber befallen wurde, unb beren fchwarje Jpaa re am 23fteu £agefo fchnell

ju bleichen attfingen, bajj fte 6 Sage barauf »ollfommen weiß waren, am.
7ten Sage aber wieder buiifler würben, unb am I7ten Jage nach ihrer er=

flen garbenänberung ihre »orige fchwarje garbe wieber befommen hatten.
2)te gdlle vom Ergrauen ber fpaave

,

in fehr fur^er $eit, ftnb fehr zahlreich.

fBauguellti war geneigt, babei Sludbünftung einer fauern glüffigEett ald

bte Urfache elned fo plöfhlchen Ergrauend 311 oermuthen.

Sie J£>aare ftnb, n>euu fte tvodfeu unb »Darm ftnb, fähig, buvch

Reibung electrifch jn werben. df u e i p h o f
2
) hat über guitfeit, bie

and ntenfd)lid)eti paaren ijerfameit, 23eobad;tttugeu gefammelt. ©ie

3 tel)en geudKigfeitett aud ber £uft, unb tp a Ijr fd; e i u 1 id> auch aud bent

meufchlicheu Äorper, an ftcf> , unb Perlangern ftcl; babei beträchtlich,

3.iel)ett ftdf aber, lDentt fte troefnen, tpieber auf ihre vorige Sänge jitrucf,

unb foutiten bedwegen dou Sp . 23. ©auffure

3

), nachbem fte poit

il)rem Sette gereinigt worben waren, jti Jppgrometern benagt werben,

©ie ftnb fehr feft unb außerorbeutlich audbehubar unb elaftifd). 3 oh,

gr. 2ö tl h. Ülicbter") fanb, bap bei mehrmaligen &erfucben ein 6 poll

langed btoubed Kopfhaar 11 Soll) unb 3/2 Cluentcbeit, ein fchwarjec aber

noch etwas mehr trug. 91?e|Tutigen über bie gefttgfeit ber Jpaare, bte von
andern ^Beobachtern in einer früheren £Mt »orgenommen worben find, führt

Jpalter 5
) an. (gilt 10 <Par. j3olI langed ©tücf citted Jpaared liipt fich, nach

meinen und meined 23ruderd Sßerfuchen, ohne 511 zerreißen , bid nahe um
Vs feiner Sange audbehnen; unb wenn ed nur um ’/s audgebehnt wurde,

30g ed fiel) fo oollfommen wieder jufammeu, baf ediutrumVn audgebehnt blieb.

91ad) 23augueltit nimmt reiited ÜBaffer, in welchem dpaave meb*

rere Sage laug gefocht werben, nur eine fleine SDieuge thierifcher

SOiaterie aud ihnen auf, bie 23 aitgue lin 6
), ohne jebod; einen wei*

1) Ami. gen. des so. pliys. par Bory de St. Vincent Draplei et Vau Mont Tom. 111. p. 335.

ein anberer galt ffnbct fiel) in «J5i erer’S niebicinifdjem 9?eflln>ßrtcr0ud)e mtSRecueil
periocl. de la soc. de med. de Paris an 7. p. 22. citirr. Sie rjiinj meißelt .^tiinre eine»

ööjrtijriflcii grau nutrbett, oicr Inge oor ihrem lobe njt ber Sutiaetifdf) jt> i n & | At dj r, fdfjnmr}.

Sie 5?nftrnuir,ie!it ber fdjnmrj geworbenen Efmore wnren feljr groß, bie ber Ijier unb ba

nteißgebliebcncn umreit Eiein, tmb nirijt fo mutt gcir&eftojf ii&erlabett wie jette.

2)

. 3. Oi. Än eißljof, ooii beit ipanren, bereit 23efd)reibtmg, gtupen, SitfnUen unb OMit«

teilt bitgegeit. JforenDurg an ber g-nibit 1777. ö. 24.

3) H. B. Saussure, tu Ami. de Cltiui. L1V. p. 157. unb b c ffc lt Essais sur lhygrometrlc.

1783. Srutfdj: lieipjig 1784. 8.

4) Richter, Coimnent. itiaug. de pilo lniina.no. Gottingae 1800. p. 19.

5) H liier. Klein, pliysiol. Lih. XII. Sect. 1. §. 19.

Extiait d’un mein, sur les eiicveux, In a 1 Institut national Io 3 mars par Vnuguelin,
in Amt. do Chiui. Tom. LVlil. IbUö. p. 41.
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tereu S3eweiß baboti ju fuhren, nur für eine frembartlge Materie

halt, bie bcu paaren anbange, Siefe tbierifd;e 9)?aterie ließ ftd;

burd; ©allapfelaufguß unb aubeve Sieagentieu ftd;tbar ntad;eu, unb

»enterb ftd; audb baburd;, baß baß 2Baffer bie gdbigfeit ju faulen

befam. Sie Jpaare felbft lösten ftd) alfo burd; dl'od;eu itid;t auf.

Slber bei einer geringen 53ermebruug ber SBdrnte, nutteiß beß 93 as

pinifd;cn Sopfeß, loßteu ftd; bie dpaare 311 einer nidbt bem Seime,

fonbern eher bem ©d; leime al)nlid;en gluffigfeit auf, wobei ftd;

freilich fe l; r leid;t Slmntottiaf, dloblenfaure unb empi;reumatifd;eß Sei

eittwicfelte, maß eine ^erftbrung ber Jpaarfubßatt 3 unb eine 53ermattbs

lung in neue ^robucte anjeigt. 3nbef]'ett glaubte 53a uque litt, baß

eß il;m bei großer 53orfid;t gelungen fet;, and; bie dpaare aufjulbfett,

ol;ne baß fold;e ^robucte ber ^erfeßuttg jttm 53orfd;eitt gefontmen

waren. Siefe int SBaffer aufgeloßte ©ubßanj mad;e bett Jpauptbes

ftatibrbeil ber dpaare auß. 53auqueltn halt fte, ungead;tet fte »om
©erbeßoffe reid;lid; uiebergefd;lagen wirb, ttid;t filr Seim, weil fte

nießt gelatiniert, ©ilber wirb »on biefer ©ttbßanj gefcßwdrjt, waß
bie ©ntmicfeluug »ou dphbrotbiotifdure anjeigt.

©ß bleibt hierauf bei fdjroarjen paaren eine fd;marje ßd; fef;r längs

fam ju 53 oben fetjenbe Materie übrig, bie auß feßwarjem nur wenig

in üöeingeijl außbßlicb.eu Sele, auß ©ifett unb ©d;wefel beßeßt. 53ott

votben dpaarett iß biefeß Sei rotbgelb, unb mit einer größeren 5)?euge

©d;wefel, aber mit einer geringeren 53?enge ©ifcit »erbunbett, alß

baß fdtmar^e Sei ber fdpwarjen dpaare. Sbgleicß nun jwar aud;

fd;wat
-

3 e 4pagre, bie mau bei gelinber SBdrnte itt ©alpeter fduie aufs

loßt, gleidpfaüß ein fd;war$eß, unb rotbe dpaare ein rbtl;lid;eß Sei
übrig lagen, unb eß alfo fo fd;einen fbnnte, baß, wie aud; 53 au qtt es

Itn felbß »ermutbete, beibe Slrten oou dpaarett biefett 2farbigen Selen

ibre gavbe oerbanften
: fo barf man benuod; biefe Meinung nid;t für

bewiefen anfeben. Senn cß fbnnteti biefe Sele ^robucte einer aufatts

genbeit d;emi|d;cn ^erßbruug ber©ubßatt3 beß Jpaareß fehlt, auf welche

bie erwähnte Sntwicfclung t>on Jphbrotbionfdure auß ber burd; 5Bajfer

aufgelösten fchleimid;teu 53iaterie 3U beuten fcheint. fjtt ber2(;at3iebt,

nad; 53auquelin, heißer UBeittgeiß, beit mau in attberngdlleit ati3 its

wenbett pflegt, um auß tbterifd;en Körpern gett, ohne fte 3U jerfegen,

außsujieben: fo gut auß fd;wai'3 eit, wie auß rotl;en Jpaarett, ein weis
ßeß frhßalliftretibeß gett auß, unb laßt, wenn er abgebunßet wirb,
»ou beibeu Sitten »011 Jpaareu ein gefdrbteß Sei 3ttrucf; »011 feßwars

3 eu namlid; ein giaugrutteß , »ou votl;eit ein blaurotbeßj wobei bie

rbtl;ltchen dpaare bunfel f'aßanieubvaun werben.
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©blor macht, nacbVaugueli n, ble jpaare weiß; bann lobt eb blcfetben

ju einem burdjftdgigcn 93rele pon bitterm ©efdgtiacfe auf, ber juni £beil
ln 'Baffer ,

juni £beil in Beiugeift auflbblicb ift. ©aljfdure unb ©cbwe--

fclfdure färben fte fcbönrofcnrotl); ©alpcterfäure macht fte gelb. Sille btefe

©äiaen lofen fie auf,

31m lcld)teften werben bie J>aare non faufllfcbem Äali aufgelbbr, fefbfi

wenn nur 4 ftbel.le beffelben in 100 £l)eilen Baffer enthalten ffnb. 2>abel

cutroicfclt ftd) Jppbrotbtonfäure.

£Betin man /paare verbrennt unb eindfehert: fo bleibt Gifen, tylatu

gatt, pbobpbovfaurer, fd)wefelfaurer unb f'oI>Ieuf<juvev jtalf, ein wenig

jfochfafj unb eine merf’Iicbe SDiettge jtiefelerbe übrig. 91ad) 21 d) a r b
]

)

geben 60 ©van Jipaare, verbrannt, 20 @ran 2lfd;e. 3 » biefev betvädfts

lid;en SD?e ttge erbiger ©ubfranjen mag ber ©ruttb liegen, warum bie

j>aare ber gäulnijf fo feig
-

wiberftehen, woooti fogleid) bie Siebe feigt wirb.

®er felg üble ©erueb, welcher ftcb bei bem Verbrennen ber Jpaare unb
«ubeter jporugewebe entwicfelt, fdjeint ppn bem emppreumatifcben Dele l)er=

jurülgen, bab ftd) aub ihnen habet bllbet.

£ au gier 2
) fanb in ben oor Sitter weiten, jugleicb aber beutlicb grün=

lieben jpaarett eined 60jäl)rigen Äupferglefierb , Tupfer , bab er burd) ©at=
petevfäure aubgelgn fonnte, unb war baber geneigt ju glauben, bajt bie

grüne §arbe poit biefem Äupfer iKrgerübrt b«be; benn eb ift eine otelfäl=

ttg betätigte f£batfad)e, bajj bie Jpaa re ber Äupfer = wub sj)?effingarbetter

eine grüne Jarbe befomnten 3
)

Die Jji>aare geboren ju ben S()eilen, bie, weil fte wenig SSaffer ent;

galten, wenn fte getroefnet werben, am @cmtd;te unb Umfange we*

uig abuet)mett, unb bie ber gaulniff am meiften SBiberftanb teifien.

50? a a bat fte in ©räbern pon alter gelt nod) un*erftört gcfuuben, unb felbfl

febr feine ^Beobachtungen beweifen, baff bie fteftigfeit, Sluobelgtbarfett unb

bpgrometrifd)e Ära ft folcber Jpaare, bie über ein 3abrtaufeub ber pevftkuug

auögefcht waren, ftcb nicht nicrfltcb pon ber ber frtfeben jpaare unterfcbet=

bet. ®enn Rietet 4
), ber bab £aar einer Vfumie, bte man in ©enf auf;

bewahrt, neben einem anberu frifcb jubereiteten , in ein jjpgromcrergcftcll

einfpannte , lieh bab fo entfianbene fjwppelbpgtotneter mehrere 5Dt ale bie

gauje ©cale burdtgeben, unb bemerfte feinen anbern Unterfcbieb , alb baft

fiel) bab 5)iutntcnl)aar etwab fpäter iti'b ®leid)gewtd;t feige, pielleidg weif

eb nicht burd) Sauge gereinigt worben war.

Die franf’haften 33erdnberuitgen ber jpaare haben oielleidg 2lehu*

lidjf'eitmitbenjenigen, weiden bieOlagcl unbpdhue unterworfen ftttb.

©ie fdj einen tlgilö in $olge einer jcVflbrteu abfonbertibeti Xbdtigf'eit

in ben jpaarjwiebeln jtt entgehen, fljcilö and) wohl unmittelbar burd)

eine nad)tl)eilige (Jitiwirfung ber aubgebunfleten Materie, ober and)

ber mit ihnen in fBerülgung fommeuben ©teffe, oerurfadg 511 werben.

3d) habe bie £aare, bei meinen mifroffopifdgtt ^Beobachtungen, auf dl)n=

— f

i) ©nmm(min v'()i)fiEnti|rf)cf unb djemifdjer SlMjm^funnen. SSerliii 1784. 55. I. ©. 166 .

i Journal de chtuiie medicnle, de pharniaeie et de toxieologie. ii Paris 1856. No. 3. p. 119.

3) Kneipt) of, pon 5?imvcn, bereu SScfcfircitjunö, Oinpeu, 3ufS(ten mW 'Äirteln bagefleit.

9?oten6uva Alt Oer gultm 1777. ©. 24.

i) IJihliotlieque universelle, Dec. 1854. UtlD Baumgartners Zeitschritt für Physik und

Mathematik. B. 1. 1826. p. 464.
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lieb? 2Belfe alö ble fSäbne angcfreffen gefuuben, fo bap an Ihnen bnnflere

»micfte glanzlofc ©teilen entffattben waren. 3d) habe fte ferner am 9tü=

den ber Jpanb gebrochen, utib an ber ©teile beO 93rud)i> zerfplltrert gefuns

ben ‘). 3)ct ööetcbfelzopf, püca Polonica, l(t eine befannte ln Idolen eln=

belnttfcbe .Sranfbelt, bte ftcb unter anbern burd) etn überntäplgep 2öad)ötl)atn

ber Jpaare aupert, baö mit einer Slbfonberung einer fiebrigen Waterle ver*

bunben Ifl, ble ble Jpaare jufammenlelmt, mtb wabrfcbelnllcb auö benJpaut*

brüfett beroorfomntt. Sabel follcn ftcb ble ebemffeben ©Igenfcbaften berdpaare

fo »erdnbertt fonnen, bap fte fiep burd) Soeben, ob ln unverfcblofFenen @ec
fapen tfl nicht gefagt, ganz ltn SSaffcr auflöfen

2

). guwellen waebfen ble

9idgel gleichzeitig ln bte Slde ?
). SDfan bat auch behauptet, bap bleJpaare

bei blefem Ucbel Schmerzen verurfacben unb bluten fonnten, wenn man fte

furz an ber Jpaut abfebnttte '•). SBäre aueb blefe wabrfcbelnllcb Irrige 2ln;

gäbe wahr, fo mürbe fte boeb felne^megö al£ etn 23eroel6 bavon angefeben
werben bürfcit, bap bte Jpaarcpltnöer mit ©efdpen unb Oieroen verfeben

fepen; vielmehr würbe mit® e darb anzunebmen fepn, bap ber ln ber £aar*
Wurzel Itegenbe Jpaarfclm, b. b- berjentge gefnpr unb nervenrelcbe Shell
beö Äörperö, auf bc|Tcn Oberfläche ftcb ba6 Jpaar bflbet unb wächst, ln btes

fer Äranfbett fo vergröpert weroc, bap er über bte überbaut emporrage,
wie baö auch bei ben Sajibaaren ber Jpunbe ber galt Ifl, welche, nacbJpeus
finget 5

), einen Stopfen 2Mut erglepen , wenn man fte btebt über bet

Oberhaut abfdmetbet, unb bei benen auf ber OJlltte be6 Surcbfdjnltteö eine

febr blutreiche ©ub|lanz ftcbtbar wirb.

D&gfeid) bte Jjpaare, meber wenn fte mecfwmfd) jertifeilt, nodf> rvenn

fte am lebenbett Körper buvd) ©d)mefelfäure chemifcf) erweicht werben,

<©cf)merj erregen, fo ba$ alfo fein ^ufanimenhang if; rer ©pil^e mit

ihrer dßur^et burd) Olervett ffatt 311 ftttben fd;emt: fo fattn bod) eine

Sßerctnbertutg an ber ©pi'^e ber Jpaare eine fßerättberung au ber SfBttrs

3el heroorbringen. X) e tut ba6 2lbfd)tieiben berSpifjen berJpaare bers

ffarft auf eine unbefattnre fffieife baß 2Bad;stf)inn berfelbett an ber QBurjeL

cf'taare fbnueu an fe f) r oerfdf)iebeneu ©teilen be» ^orperg, an weis

d)en fte fonft nid)t vorfommen, regelwibrtg wad)fen. 91 id;t feiten

fotutuen fte in ©äefen vor, bte ftd; in ben £>varien bilbett, uni)

1 J Meckels Arcliiv. 1827. p. 222.

2) Wedemeyer, Commentatio liistoriam palhologicam pilorum corp. hum. sistens.

Gottingae 1812. 4. p. 31. — J o h. Jac. Plenk, in feiner ©d)Vtft : doctrina de mor-
his cutaneis., in bem 51bjcpnitte: de morbis capillorum. Wien 1776 u. 1783; überlebt:

SreSbcn 1797. 8. — Vicat, Memoires sur Ja plique Polonaise. Lausanne 1775. —
Fr. Leop. de Lafontaine, chirurgisch-medicinische Abhandlungen verscliiedeneu

Inhalts, Polen betreffend. Breslau und Leipzig 1792. 8. Mil Taf. u. Kpfr. — J. G.

Wolfram ms Versuch über die höchst wahrscheinlichen Ursachen der Entstehung des

Weichselzopfs etc. Breslau 1804. 8. — Ju s t. F. A. S c h 1 e g e 1 ,
Ueber die Ursachen

des Weichselzopfs der Menschen und Thiere etc. Jena 1806. 8. — A. F. Hecker,
Gedanken über die Natur und die Ursachen des Weichselzopfs. Erfurt 1810. 8.

i) Wedekind, in Harles Rhein. Jalirh. der Med. u. Cliir. B. II. St. 1. mit) in her
Medic. Chirurg. Zeitung. Salzburg. Sept. 1822. p. 420.

4. Haller, Eiern, pliysiol. Lib. XU. Sect. 1. §. 19. ftifjrf t>Cll ©liffott att 3cilflcil (Ul,

bnfj lieb (tue ben^burdjgcfct) nittenen §nnrcn bei beut SS3eid)fe(}opfe S3iut ergoffe.

5) Heusinger, System der Histologie, p. 185. $eil finget Ijat nu tiefem ii)ei(e ber
Lairljnarc and) eine 9lrt uon 9<egeueraticn, uämlid) bie SSiibung eines ßnotetiS auf
ber ©d)iuttftä(f)e bemerft; bie und) iljtu an foldien ©teilen ber 5pnare, biA ju njeldicn
ber flefänreiepe £aarfetm ftd) niept erüredt, nie erfbtflt.
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jtigleid) gett / unb juweilen aud) 3^ne cntfjattei». Sludj liefe ftaavc

wdcbfen anS Srotebeln btroor. ©eun ei füubcn fiel) zwar bt^iuelten tu foU

d)cu ©gefeit Staate tu großer Wenge, bie nicht in gwlebefn ftccteu, fonberu

ebne eine orgaulfcbe SSei'binbnng in ben ©defen liegen; aber, b« man and)

foicbe Jjaarc finbet, welche in gwlebeln fteefen, fo muß man annebmen,

baß jene Jpaare, ju bet 3elt, als fie erzeugt uneben , in einer organlfcbcn

^erbinbnng mit bem©acfe fianben, unb baß fie alfo ausgefallene Jpaarc finb ').

2luSgezogeue Jpaare laffen ftd> an anbern ©teilen bcS dtovperS befc

(eiben ^ettfdjen, ober and) anberer SÜienfdfett, verpflanzen, unb wad;*

fen jmveilen feft. ®^onbi 2
) verpflanzte in ein auSberipaut ber SBange

von ibm fünftlld) gebllbeteS unteres Slugenllb, 2lugenltbl)aare. Puffern»

bacb ?
) falje, baß von 6 aingenbraunbaaren , bie er einem greunbe auSger

Zogen, unb in SBunben eingelegt batte, wekbe er mittelfl einer ©taarnabel

in bie Jpaut feines OirmeS gemad)t batte, 2 fefitvud)fcn, 2 burd? Eiterung

auSgeftoßen würben, unb 2 «uStrocfneten ; ebenfo ivucbfen einige von feinen

eigenen Äopfbaaren, als er fie auf ben 2lrm verpflanzte, feft; unb bie 2Bur=

jeln zeigten ficb fpdter bicE unb frifd). ©elbft von 3 weißen paaren etncS

©reifes wucbS 1 feft unb belßelt feine garbe. 9Son 12 SSartbaaren einer

Sabe ivucbfen, auch wenn fie ebne giviebel auf ben CRücTen eines ÄanindjenS

verpflanzt würben, 5 feft; unb eS gelang U)m fogar, 4 SSartbaare von Äaben

unb Äanlndien in ber 9?dl)e ber glandula coccygis einer £aube feftwaebfeu

iH febe n. Stuf bem OlücEen ber Rauben gelang biefeS nur, wenn er gebet«

biebt über ber Jpaut abfebnitt, unb mittelfl einer langen 9tabe l bie cicatri-

cula ber gebet anftacb, unb baS Jpaar mit ber Zwiebel in bie ©tldiwunbe,

unb alfo in bie öt&bre ber gebet elnbradite. 91 ad) 14 Sagen waren foicbe

Jjfaare über ben ©tumpf ber gebet bervorgewad)fen, batten um J

/2 Sinie an

£ange zugenommen, unb etnS berfelben faß fo feft, baß baS Jpaar ftßcn blieb,

als bie gebet auSgejogen würbe. @r bat auch bie febon früher von anbern,

mit ber «Berfe^ung von gebern gemaebten «Beobachtungen, beftdtigt, bie ftd>

hierin auf dbnlicbe Seife alS bie Jpaare verbalten, jebod) nicht auf bie £aut

ber ©dugetbiere verfefjt werben tonnen. 2lucb Sief ernannt) bat etntge

Ijieber gebbrenbe ^Beobachtungen gemacht.

Sluegejogene unb burcf) Äranfljeit ausgefallene Jpaare erzeugen ffd)

in ber 9fegel mieber. färben, weld)e ffd) gtt bie ©teile ber völlig Jets

(IbrtenSeberbaittgebilbetbaben, bleiben, iiad;^. S* Wecfe l
3
), Ijaarloö.

£)aß bie Jpaare unb Dlagel uad; bem Siebe fortfübren ju roadtfeti,

ifl eine ©e&auptung, bie nod; nid;t auf juverläfftge unb genaue föeobs

Achtungen geflößt worben ift. fallet 6
) glaubt, baß bie aud; von

ibm für irrig gehaltene Meinung baljer rühre, baß bie Jpaare weniger

äufammentroefnen , als bie Jpaut,

1) 'Stau fel)c Me oünganCilflfte SlßljanMuna, Mc mau f)lcni6cr 6cft()f: lle&fr regetnübrifle

§nar* unb 3a()nbil 6 uuacn, uiui 3. g. SKectet, tu beffen 2lrd)it.'c für btc qsijofloti'gic.

33. I. ©. 519.

2) Dzondi, Beiträge zur Vervollkommnung der Heilkunde. Th. 1. Halle 1016. unb Kurze

Geschichte des klinischen Instituts, p. 136. ©icl)C Wiese mann, de coalitu partium

a rcliquo corpore prorsus disjunctarum Lipsiae 1824. p. 32.

3) Joh. Fr. Tieffenbaoh, Nqnnulla de regencratione et transplantationo. Dissert.

inaug, Herbipoli 1822.

4) J. 11. Franc. Wiesemann, De coalitu partium a rcliquo corpore prorsus disjuue

taruai. Lipsiae 1824. 4. p. 33.

5 ) J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Halle 1815. Tli. I. p. 603.

6) Haller, Klein, phvslol. Lib. Xll. Sect. 1. 5- 19.
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SieSpaave fornmcn, nad) ?Üt e cfd ‘) unb 23 e cl arb 2
), um bie 5D?ittc

bcß ©mbn)olebenß jum 9ßorfd)ein. 9?ad) Jipeu fing er 3
) cvfd&ctncii

bei Ätil)embn;oueu an ben ©teilen, mo ißre ^miebcln entheben, fdjmarjc

$ugeld)ctt , auf mcldjctt ftd) ber Jöaarcnlinber erbebt.

2ßie bie ^ame bind) btc £)berbnut hinburd) fommett, iff tiod) nicht

gehörig bcobnd)tet. Sic Sberhaut beben fic nicht alß eine ©d)cibc in

bieJj>bl)e. 9tur attßnabmßmeifc, mettu bie J>aare ben Surd)gattg burd)

bie Oberhaut nid)t finbeu, erbeben fte btefclbc in ©eftalt eitieß flettieu

ä>ügeld)enß , in me(d)em baß Jpaar gebrummt liegt, mteSeeumens
boef fd)ott, unb id) fclbjt an meinem Sinne febr , beobadjtet

höben. SieJpaarc fd) einen bieäpaut ba ju burd)bol)rett, mo fte febr

bunu ift, an ber ©teile namlid), mo fte ftd) in bie Jg>bl?Ie ber Staute

balge l)ineingefd)Iagen hat. Senn bet ©mbrt;onen ttttb bet neugebors

nett^ittbern fommett bie 3 al)Ireid)en 2BolII)aare beß ätbrperß, nach nei;

nett 23eobad)tungeu, überall ibttrd) bie SDlünbtuigen ber l)ier fel)f ftd)ts

baren utib mit Jpautfalbe angefüllteu jpautbrüfett 3um 93 orfd)eitt, fo

baß and) Sllbtn 4
) fagt, baß eß feine Jfpautbrufen gebe

,

felbft ttid)t

an ben£)bren unb in ber Olafe, attß betten uid)tJ>aare hei'borfämen

;

unb baß ba, mo eß feine Jpautbriifen gebe, ftd) aud) feine jpaare fätts

ben. Sie $brperl)aare ber @mbri)otien, ©olll)are, lanugo, haben

einen feljr fleitteti Surd)mcffer
;

id) fattb il)tt ’/ieoo spartf. ^oll. £hetlß

fd)on t>or ber ©eburt, tljeilß halb nad) ihr, fallen fte mieber attß. Sei
Äinbertt, bie mit btinfeltt jtopfhaareti geboren mürben, habe ich auch

biefe, im lffett halben 3 al)i‘e ttad) ber ©eburt, mißfallen ttttb au ihre

©teile blottbe Jfpaare treten gefehett. 3m höheren 2Iltermerben einzelne

£aare farbloß, fo baß bie Jpaare, im ©attjett betrachtet, grau erfd)ei:

neu. Sie garbettoeränberung nimmt, eben fo mte bie, meld)e bet

manchen £l)ieren im Jjperbffe flott finbet, an ben ©pi^ett 5
) ihren

2lttfang 6
).

1) J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. B.'I. p. 600.

2) Beclard, Elemens d’anatomie gen. p. .308.

3) He u Singer, in M e c k e l’s Archiv. B. VII. p. 407.

4) Albinus, Acad. Annot. Lib. VI. cap. 9. p. 59.. WO er and) bctl Morgagni Advera.
I. §. 12. p. li. citirt, ber and) au$ allen .^autbrnfeil Ipaare ßerrortreten falj.

6) Beclard, Eiern, d’anat. ge’n. p. 311.

6) lieber bie OJeftait, bie Page unb tuandje GfiflentI)nmIid)Eeitcn, tvcldje bie auf i^Drnge«
n>e6e Oefteljenben Xtjcite au ben vertriebenen ©teilen bei ÄbrperS Ijabcu, unb au betn
Svörper ber C)Itenfd)en oon uerfdjtebcnen Stationen unb mm Dcrfduebencm Qllter jeigen,

|0 trie uim ber bie Oberljaut, bie OJägel unb ipaarc betreffenbeu Siteratur, fefe mau
in ber ipeeiellen ütnatmnic ben 3tbfd)nitt nad), nieldjer mm ben äußeren S5eberfiing<cn
beä fiorperä hanbeit,| unb in me!d)em alte ju ifjncn geljlircnbe Xheile in ifjrem gegen;
feitigeu 23er()ältniffe ju einanber bcfri)rie6en werben. Ger folgt fogleiri) auf bie 33e=
fdjreibung ber 'Dtufifcln. (fine 2Sergleid)iing ber .‘paare uou vertriebenen 'tigeren
finbet man fei)» ooiifiänbig in Cuvier, Vorlesungen übet vergleichende AiBitomie,
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II. 3 a ^ n 3 etüe ^ e * Telae deniiam.

Oie menfcblid)en 3äl)»e befielen attß 2 t>erfd)ieDeiten einfachen ©c=

U>ebcit : auß bei
- innern 3abitfubßatt,$, substantia ossea dentis, bet

ßnodKtifubßanj ber 3äbne, bie matt auch baß ^abnbein

ttettttett fbunte
;
uttb auß ber außer tt, substantia coi’tlcalis ober vitreaz

bem 3 a b tt f d) m e lj e. Slußerbem fdßießen ft'e in ihrem Innern einen:

weidjen iteiüett = uttb gefäßreidjen 3 a b n f e i nt
,
pulpa dentis, ein;,

ber jwar ittt kleinen bie ©eftalt beß 3abueß, aber 9au 3 attbere ©igett:

fdjaften uttb eine gattj attbere Organifation bat, alß bie 3 a ^ lt fu bflatt=

jett, uttb ju best jufamniengefeßteii ©ewebett gerechnet werben muß.

@r iß baß Organ, b n r d> beffen abfonberttbe Sbätigfeitr

bie diu o d) e tt f u b ßa tt j jebeß 3 a ^ n ^ etttßattben i|t tut ix

erbalten wirb, ©o lange bie 3«bne in bem Unterliefet* öerborgettü

liegen, iß jeher 3«bn in einem ringsum gefdßojfenen gefäßreichen mib:

unßreitig and) mit Oleröen oerfebeueii 3 a b n fd cf d) e tt, follicnlus den-

tis, eingcfdßoficti, beffen innere Jp a u t b a ß O r g a tt iß, b u r d):

beffen abfonberttbe £l)ätigfeit ber ©d)melj entßebt.

Oie dl tt o d) e tt f u b ß a tt j b e r 3 « b n e ober baß 3 a b u b e i lu el;

d;eß © u o i e r ivoire, ebur, nennt, iß harter, feßer, burd)ftd;tiger,

tn feiner «Diaße einförmiger, alb baß ©ewebe ber dltiod)eu; ohne3els

len uttb ebne dltiod)enmarf , ol)tte ©efaße , Heroen uttb ^eügetüebc

;

aber feiner d;emifd)cn 3u famn,en fc^wu9 naci) c6 bem älnod)cuge=

webe dbnlid), mit bem Unterfdßebe, baß cß noch mehr erbige unb noch

weniger tl)icrifd)e SJfaterie enthalt. ©ß bilbet bie Sfiurjcl jebeß 3al) :

ließ gattj allein, unb bie Grotte jum größten Obeile.

^ytt einer mäßigen Ofenwarme getrocfitet, bricht bie dlnodxi’.fubßatij;

ber 3dbne faß wie ©laß. Obgleid; ihr »ruch hier unb bei frifebem

3dbnett glatt iß, unb feine «Blatter obergafern jeigt, fo beweifeu bod)

mehrere Untßdnbe, baß ihre Materie nicht gattj einförmig iß.
‘ ©enti:

bie SBruchfläche bat einen feibenartig fd)illertibeu©lattj, ber noch ßd)t;

barer wirb, wenn man bie S3rud)ßdd;e polirt. ©ß jeigen fiel; bann

an einem ber Sänge nad; gebrochenen 3al)nc fchiHernbe Streifen, bie

ungefähr fo wie bie innere Oberfläche ber 3abnbbl)le
1

) an ihrer nad)

her tofläche beß 3 al)nß gefebrten ©eite gefrumnit ßnb; woraus man

»erfnutben barf, baß bie dlnod;enfubßanj ber 3äbne auß mehreren

concentrifcheit Sagen beßelje , bie matt jebod; burd) fein Mittel oon

übersetzt von Meckel. Leipzig 1809. Th. II. p. 580. Hilft Ul Heusinger’s System

der Histologie. Th. II. p. 175. seq.

1) B. N. Sch reger, in I s e n f 1 am m’s und R o » e n in ü 1 1 e r s Beitrügen zur Zergliede-

rungskunst. B. I. Hft. 1. Leipzig 1800. p. 3.
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«lianber 31t trennen mit» flb$u blatten« meiß. 2(ud; bred;ett bie 3dl;ne

am leid)teßett ber Sauge nad;, imb gtubolpbt

1

) bemerfte, baß, metttt

man bind; feijr »erbmmte ©alpeterfaure bi'e ßnoc&enfubßanj ber3al;n«

frone oon il;rem auß ©djntelj beßebettben Uebei^itge entblöße, ftd? btt

fronen, nid;t aber bie Ößurjel, ber Sange tiacb in mebrere ©t tiefe tbei«

Iett, bereu 3al;l bet ben betriebenen dllajfen ber ntenfd;lid;ett 3dl;ne

Siemlid; beßimmt (et;.

S5ie M tt o d; e n f u b ff a n 5 ber 3 d b n e, ober baß 3 a 1; n b e i n, (;at

mie bie dl no eben eine jttfammetibdngenbe tl)ierifd;e ©ruttblage, meld;e

übrig bleibt, unb bte ©eftalt bebdlt, wenn matt bttrd; öerbtlnnte ©als«
fdure bei einer Fnlßen Temperatur oon 7°

, 14 Tage f>tnburd? bie

erbigen S3eßanbtl;etle a uß ben 3abnett außjiebt. ©ie iß meiß, meid;,

balbburd)ftd;tig, glatt, unb alfo meid;ent Knorpel dbnlid;; unb l&ßt

ftd;, nad; 35 e r 5 e I iuß, mie bie f’norplige ©ruttblage, bie öon ben

dlnod;en bei bem ttdmlid;ett ©rperiment übrig bleibt, in fod;enbcm 9Baf«

(er, jebod;erß nad; längerer 3ett unb etmaß fd;neller als bei ben ditto«

eben, 31t Seim auf. 2Btll man bett ganjen in biefer ©ubßanj imr«

banbenen Knorpel barßellen, fo barf man bie ©dure nid;t 311 cottcen«

trirt unb nid;t bei mariner Temperatur auf bie 3dt;ne mirf'en laffett

;

bettn fonß loßt ftd; jugleid; ein Tl;eil ber tl)ierifd;eti ©ruttblage in ber

©dure auf. ©ie genaueße d;emifd;e 2lnalt;fe fd;eint 23 e r 3 e 1 1 u ß ge«

geben 311 l;abett.

0 cf) c n f u (mT a n j ber 3 n 0 >i e.

9uid) 23 e r j e I i tt P (3) :

2S,00 t!)ierij'd)e ©ubflnnj unbÄruflaflifationö»

lrnffev ber erbigen Ifjeiie,

61,95 ptjaPpijorfaurer finif,

5,30 Foljler.fnurer Änlf,

2,to ftufsfnurer Äa(f,

t,05 p()ö;-pi)L'tfiiiire ^Ofrtgneftrt,

1,40 Patron tmb eine geringe TOcnge fiilj;

fnureä Patron.

99,80.

© e 1‘ 3 a b tt f d) ttt e 1 3, snbstantia vitrea corticalls dentium, unter«

fcbeibetftd; baburd; fel;r auffallenö öon berdluod;ettfubßan3ber 3dl;tte,

baß er f e b r m e tt i g o b e r g a r f e t tt e 1 1;
i e r i f d; e o e r b r e tt tt«

liebe ©ubflan3 enthalt, fonbertt faß: ober g a tt j allein
auß erbigen Sßeßanbtl; eilen beßel;t* ©al;er mirb er aud;

100 03 e iu i d) t » 1
1)

e i 1 e £ n

9uid) ‘peppP C2):

28.0 t(;ierird)e ©libflnnj,

10.0 StpftaflifationPiraffer unb 23erluft,

58.0 pfypppljorfanrer .Ralf,

4,0 foljlenfnurer £n(f.

100
,
0 .

1) Rudolphi, in Reifs Archiv für die Physiologie. B. III. p. 401.

2) Pepys, in Meckefs Archiv 1817. p. 646. entfernt ailä Foxs natural hisfory and
diseases of the human teetli. London 18 1 4. p. 99.

3) Betielius, in Gchlen’s Journal für Chemie und Physik. B. III. 1807. p. 19.
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nid)f, tvte bte «ftnodjettfubftang beg ^aßneg, btird) ©alpeterfdure gelb

gefärbt, ©o ricl iß geiriß, baß, trenn fid) attcb ein tretiig tt)tevifd>e

©ubßattj in t'bnt beßnben follte, biefe bod) fein jtifammenbängenbeg

©attjeg hübet; fo baß alfo, trenn man burd) ©algfaure bie erbigeti

23eßanbtbeile beg ©d)meljeg auflb«3t, feine tl)ierifd)e ©ttbßang, bie bie

©eßalt beg ©dmtelgeg batte, übrig bleibt.

Der ©cbmelj iß ron mild)treißer, etrrag in’g23laue fallenber garbe;

bie bid)teße, fd)trerße unb bdrteffe ©ubßanj beg menfcfßtcben $brs

perg, nod) betrad)tlid) harter alg bie$nod)enfubßau£ ber Sdßne. (£r

gibt, nad) ©bntmerring 1

)/ »renn er an feinem 23rttd)e mit einem

guten ©fable gufammengefdüagen trirb, gunfen. ©o lange bergab«

feine naturlid)e §eud)tigfeit bat, laßt fid) ber ©d)melj fad gar tüd)t

ron ber $tiod)enfubßang beßelbett trennen; in einer pl'o^licben unb

ftarfen Spifye bagegen, bie aber tüd)t fo ftarf fet)tt barf, baß fie jerftbrenb

auf beu ^aßn »rirft, fprittgt ber ©d;melj Utit Änißertt ab. Sangfant

enrdrmt, fpringt ber ^ab»» » l» ©tucfeii , bie aug bem ©d)melge utib

aug ber^ttiod)enfubßau 5 beg 3 rt b lie ^ befteben. fetter SD?etl)obe, beu

©d)met$ 31 t trennen , bebiente fid) S5erjeliuö, ber aber außerbem

bie $orficl)t gebrauchte, bie ©tüdfdjen trolß augjulefen, treil t'bnen jus

treilen uod) fleiue £beild)en ron ber $uod)enfubß«n$ anbatigen, bie

man bann, trenn fte in ©algfdttre gctban treiben, baran erfettut, baß

fte ,ftiiorpelßucfd)en rott berfelbett ©eßalt jurucflaßen, ßatt baß fid>

ber ©d)melg faß gattj unb gar auß'ogt. 2lttbere mögen in biefer Spins

ßd)t treniger 93orfid)t attgetrenbet babeit, unb baßer mag eg gefonts

men fet;tt, baß in 100 @eirid)tgtl)eileti ©cbmclg rott 3offe 24, rott

§ o u r c r o t) utib 33 a tt q u e l i tt 27,1, ron SOJ o r i d) i tt i
2
) 30, unb rott

Saffaigtte 3
) 20 £beilc tl)ierifd)e ©tibßang gefuttben trurben; traßs

rettb Jipatd)ctf bei Süßeren, unb^eppg, treldter leerere ben©d)»nel$

bei 9}iettfd)en mit©orgfalt bttrd) Slbraspcltt trennte, gar feine, SBers

geling nur 2 Steile tl)ierifd)e ©ubßang barin faubett. 3m gctter

trirb ber ©d;melj, ttad) jpilbebranbt, fpdter fcßtrarg alö bie Änos

d)enfubßang beg Da er inbeßeti bod) ettblid) aud) fd)trarj

trirb, fo muß er ettvag $olße enthalten.

t) @. t(). <S &mm e.tin fl, SSoin 53atic Dc5 mcnfcf)tid)cn 4?6ri>«r«. i(j. I. 1800. ©'. 240.

2) ©itljc in C li r. H. Theod. Sehreger’s ©d)lifr : Osfeoehemiae specimen. Yitehergae

1810. 4. p. 14. nnflcflitjrt. Josse, itl Ann. de chini. Tom. 43. p. 3. Fourcroy

und Vauquelin, ill Gehlen’s Journal für die Ctiemie n. Physik. 1806. 11. p. 1S9.

liilt) in Horkcl’s Archiv für die thierische Chemie. I. p. 284. Morichini. in

Gehlen’s neuem allgein. Journal der Chemie. V. p. 623.

3) Lassaigne, Journal de pharmacie. Jan. 1811.
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100 ffl cii> i d) t äf (je i ( c 3 n f) m fit) m e 1 j.

tJ?nd> 9)i ot i d) i n i (1) :

30 tljicvifdje ©uftftanä,

33 J?nlfcrfte,

9 fBtagncfift,

5 Tljonerfti!,

22 fpljodpl) orfäure Utt& Sylufifniire,

1 Äoljleiifäure.

s3iftd) fp c p i) e :

16 Är i) ft ft II i fft 1 i o ti 0 io n ffer imb Serluft,

78 vl)u6pf)orfaiircr .ftnlf.

6 Suljleiifntircr Äiilf.

100.

100 .

2,0 ftniitige ©tiliflnn), SBftffer, tuift oieP

leid)! Knorpel jnfriflig nuljntigenftcr

Kiiodienfii&ftftnj

,

9ind) 23 evjel i tt 5 : 9cfld) 2 n ff n t <7 ne:

20 t()ievifd)c ©iibftnnj,

72 pfyoSpliorffturer K'ftlf,

8 foljleufflurct .fiatf.

85,3 pljoSpljDrfrtUver Knlf,
~

8,0 foljlcnfnurct KaiT,

3,2 flupffturer Kftif,

1,5 pljoOpljorfftiire iflfngnefift.

100
,
0 .

£>er 3ah»fd)mel$ übergeht mir bie unb biefer Ueber^ug,

bev an beu ©d)tieibeu unb an ben Oevyovragenben ©pil^en berfelben,

b. I). ba, roo bie ^ähne am meifieu ber Abreibung auSgefetjt ftnb, am
biefffen tjf, rotrb nad) ber QSurjel 51t immer bütmer, unb t)brt am
21nfattge berSBurjel mit einer beffimmten ©renje ganjauf. @r bricht,

wie jpunter 2
) gezeigt hat, mit einem faferigen 23rucbe, beffen ga;

fern, nach 3?. Dl. ©djrcger 3
), bei bem 9Jleufd)eu jiemlicb fenf;

recht gegen bie 21rc beö gerichtet unb fo gefrümmt ftnb, bah

bie (üoncaoitdt ber Krümmung ber gaferu ber ,ftaufldd)c, bie (Üonüe;

ritat ber SBur^el jugefebrt i(F; ba hingegen bie Krümmung berfelben

an beu Jahnen ber ©d;afe umgefehrt liegt, unb an beneit ber halber

gan^ fehlt. £)ie gafern bee> ©dnneljeg laufen alfo in ber entgegen;

gefegten Dlid;tung, als in meld;er ber ^nod;entheil beö 3 al)>H’ö am
leichteren brid;t.

U e b e r bie 5? a t u r b e S © d; nt e 1 5 e $ iff unter ben Slnatomen Fein

ernfFlidjer ©treit. gafF alle halten ihn für einen aitS beut 23Iute ob;

gefd)iebenen ©toff, ber felbft fein Sebett hat, feine 33 lutgcfdßc, Feine

Diemen unb fein ^ellgercebe beflißt; unb ftd) tiid)t baburd) erneuert,

bah Sheild;en non feiner SDlaterie aufgefogett unb in baS 23(ut jurücf*

15 Morichini, ficfjc in Schreger’s Osteocliomiae specimen, p. 14., in G c h I e n’s all-

gern. Journal der Chemie. V. 625. Hilft in M o r i cli i n i’s 9U'&eitcn l'iOef .ftic Sftfyne,

Analisi della. snialto di un deute di elefante et dei denti umani, i II ftru Metnnrie della

Societa italiana. Tom. X. P. I. n. Tom. XU. P. 11.

2) J. Hunter, Natürliche Geschichte der /.ahne. Leipzig 1780. p. 100. Tat». I. Fig. f. 7.

(llcl>erfc()ung uon John Hunter, natural history ot' the human teeth. London 1771

4. Sappl. 1778.)

3) B. N. Sch reger, in Isenflam m’s und R o s e u in li 1 1 e r’s Beiträgen für die Zer-
gliedcrungskunst. Leipzig 1800. B. I. p. 5. Tab. I. Fig. 7. 8.

ipil&cOrnnftt, Stifotomie. 1. 1

5
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geführt/ ittib an ihrer ©teile attbere Sl)eilcl)ett aus bem SSlutc abges

fonbeit mevben. (£r reibt ftd) burd) baß flauen med)auifd) ab. 3'n

il;m äußert fid) feine £ebeti6tl)ätigf eit jur ffiiebererjeugung ’) ber ©ub;

ffan$, jur Bereinigung entßaubener ©prüuge, ober jur 23efcittgimg

ber ^erffbrung , bie er burd) maunid)faltige äußere (Einflüße, oorjug;

lief) burd) bie nuflbfenbcäfraft regclmibrig befdbaffener©äfte beß Sftutu

beö erlcibet; beim baß £)rgati, baö ü)u erzeugte, mar bie innere

mit ©efäßeu öerfehene Jpaitt beß ^ahnfäcfchenß , baw bie ^abnfrone,

fo lange fte in ber ätitmlabe oerborgen mar, lodf’cr umgab, utib eine

glüffigfeit abfonberte, au£> ber fid) ber ©djmelj auf bie ätnochenfubs

flattj beS 3 a b ne ^ abfel^te. £>cviffaut befdjreibt an biefer £>aut eine

befonbere biüfenarttge Organifation, woburd) fte jur Slbfotiberung beb©cbmcl=

jeb gefdßcft werbe, beren 23orhaitbenfet)tt neuerlich auch von 2 . %. Snt. Oioufc

fea u 2
) betätigt wirb. Setter fagt:,„wenn man bie Jpaut beb gahnfäctcbeitb

über ber Grotte lob lobt, unb bte innere Dberflädje augcnblidlid) mit einet

Soupe, bie eine 33reuttweite von 3 btb 4 Sitttcn bat, betradjtct, wirb man
burd) eine uttjäbltge Wenge feljr fietuer 33ldbcbctt tn 9Senvunberung gefeßt,

tvcidje wegen ihrer ®urd)jtd)tigfett betten jicmltd) ähnlid) finb, von welchen

bie Stbpßanje bebeett wirb, ©ic flehen mit vieler Orbnuttg in Olcthctt,

weld)e meiflenb ber 33afib ber pahnfrone parallel liegen, uttb von betten eine

etagenweife über ber attbern liegt, ©ie enthalten anfangb eine bttrd)ftd)=

tlge glüfftglelt/ bie aber bet mehr vorgerückter Sntwltfclung milchig unb btek

wirb." Sr meint, matt könne fiel) beb Urtljellb nicl>t enthalten, baß biefe

glüfftgfeit, wenn fte auf bie Öberflädje beb £al)neb ergoffen werbe, ju ©cbmeij

werbe. Ulttbere Anatomen, j. 33. Suvier, haben fid) von bet ©egeitwart

biefet ©rufen ttod) nicht überjeugen können.

Der£l)eil beb 3al)nfäcf’d)ettß, ber bie Grotte locfer umgab, oerfeßmitt*

bet nun aber von ber ^ettaii, mo ber 3 a b tl l)eroorbrid)t uttb biefe

Jjpülle burd;bol)rt; uttb baf>er ftnbet bann fein 2Bad;6tbum unb feine

SBiebererjeiiguttg beb ©d)nteljeb mehr ffatt.

Der £l)eil beb ^ahnfäcfchenb, ber bie Sßurjel umgibt, läßt fid)

uid)t itt eine innere unb in eine äußere J£>aut theilett
;

aucf>

bängt er ber 3al)ttmurjel fo oollfonmtett att, baß gar fein 3^ifd;etts

raum tlbrig bleibt, unb eö fd;eint alfo att ihm bie innere Jpaut,

meld;e att ber Grotte baö £>rgau gut ©rjeuguttg beb ©d)ttieljei

iß, ju fehlen. 93ielleid)t liegt Ijieriu ber ©rttttb, marum bie 3 a b lls

murjel ttid)t vom 3abnfd)melje uberjogett mirb. ©aß aber hie Oattt

beb £ahnfäcfd>enb bab Organ iß, bab ben ©cfcmelj abfefet, fteht matt bet

vielen ©hieren nod) bcutlidjcr alb bei bem Wenfd)cn. ©ie Backenzähne bet

1) Äemntt, 3weifet n'ibcf bie (SrncU)niug bc* feiten Kjeilc, <J>atfe 1778, beweist biefe»

griiubticf) ; brtflegCH wirb bie 93cobfld)tllng L'üli F. Hirsch, prnctlsche Bemerkungen

über die Zähne und einige Krankheiten derselben, nebst einer Vorrede von L o d e r,

Jena 17!)6. 8., und) weither fid) bcrSdjmctj bei jroei grauen, von 21 Saljreu unb von

40 Snhryi, jviebercvicugt tjnbcit feilte, uoii anberu nicht beftÄtigr. ©. L. F. M. Rous-

seau, unntoiuie compare’e du Systeme dentaire cliez rttonima et cliea les pritteipaux

nniiuaux, avee trentc planclies. Paris 18‘27. 8. p. 68.

2) Rousseau, a. a. 0. p. 54.
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Slephanten, bcr SBlcberfduec unb 9?asetljierc , werben nämlich »on bem
©dunelje tücbt blojtan Ihrer Oberfläche einfach überzogen, fonbern her ©drnielj

hübet Salten, bie in bad innere biefer ^dhne bringen. ©iefe Saiten bed

©cbmcljed cntfichcn baburch, bafi bcr ^al;nfcim uub bie fiel) am? bem j3ahn;

fetrn bilbenbe Änodjenmaffe, 511 bcr ^eir, als? bie gahitfrone gebübet würbe,

burd) fenfreebte »on red)td nad) linfd laufende ©palten in mehrere ©tüde
getheiit war; unb baf bteopaut bed ;3abnfädcbcttd gteid)falld Salten hilbete,

bie in bie ^mtfebenräume jwifeben biefe ©tüde ciitbrangen, unb bafelbft ben

©cbnielj abfebten. ©fit beut ©djntelje, bcr aud) bei biefen SChfetjähnen

bie Änocbcnfubflanj bed jSahned junacbfl überjieht, barf eine anbere ©ub=
ftanj , bie welcher ald bcr ©djntelj uub härter ald bie Änodjenfubftanj bed

?}abned ift, nid)t »erwed)felt werben, ©te würbe »on 53tade crusta pe-
trosa

, unb »on ben feuern caementmn genannt, ©ie übersieht ben ©cbmelj
biefer ©bterjähne »on aufjcit , inbent fie bie gwifebenräume audfüllt, bie

jwifd)en ben Selten bed ©cbmelsed übrig bleiben, ©ie fehlt bem ©fettfeben

ganj. 9!ad) ©. @ unter, wirb fie auch »on bet Jpaut bed gahnfädchend
abgefonbert. 2. S- @nt. SHouffeau 1

) glaubt bagegen, bei ben ^ferbcti

beobachtet ju haben, bafj fie nicht wie bcr ©chnteli »on ben j>abnfädd)en

abgefonbert werbe, fonbern erfl entftebe, nadibem ber 3 a hn audgebroebeu

fep, unb baft fie alfo wie bcr SSeinßein ber ;3ähne ein 2ibfa$ aud ben er=

bige ©heile enthaltenbeit ©äften bed ©funbed fep. ©ad Säment befteht,

nach £af faigne 2
)

,

bei bettt Oitnbe aud 42,18 thierifeber ©fatetle; 53,84
phodphorfaurem Äalfe

;

unb 3,98 Eohlenfaurem jfalb ; währenb, nach ihm,
ber ©djntelj bcr Oftnbdjähne 31, 0 thierifdte ©faterle, 68,0 phodphorfauren
jtalf unb 1,0 fohlenfauren Äalb, unb alfo weniger tbierifd)e unb mehr er=

bige ©faterten enthalten foll. 2Betl nun biefe ©hferjähne aud abwecbfeln=

ben fencred)teu »on redjtd nach linld laufettben 2agen ^nodienfubfianj, @cl)iuelj

uttb Sätnetit begehen, unb biefe ©ubftanjen fid) wegen ihrer »erfchiebenen

Jpartc in ungleichem ®rabe abreiben, ber ©dbnielj am wenigften unb bie

Änochenfubfianj am meiiten : fo bleiben bie £aufldd)en, aud) wenn fie ftd)

abgerteben haben, burd) quere erhabene £inien uneben unb jttm Äauen
gefebidt.

9?ad) 3* Runter bifbet ftd) ber ©c&ntelj burd) eine 2frt üonßrt);

flallifatiou ber Materie, bie ftd) and ber gfufftgfeit abfe^t, bie in

bettt ^mifdKttraume jtnifebett bem 3aljnfacfd)en unb ber >?al)nErotie ent=

haften ift ;
mobei ftch oott fetbft t>erfjef>t , baß jene glüffigfeit felbft

t>on ber Jipaut bed 3^bnfadfd;end abgefonbert wirb. Der ©d)tue4 itf,

U)ie93lafe bemerft, anfangd eine feud)te, roeid)e uttb erbige Sßfaterie,

bie burd) £rocftten pttloerig uttb gelbfid);n)eiß mirb, ftd) tauf) anfühft,

unb bett ginger weiß mad)t. 3« biefettt ^ußaube ftubetmatt ihn ttoel)

bei bem tteugeboruen $ittbe, roo mau bie puhmge Materie Icid;t ab;

fragen fanin 9iad) 23lafe 3
) behalt bie abgefeimte Sage ©d)tnclj

biefe (Jigetifcbaften fo lange, bid ft'e ihre gehörige Dicfe hat; worauf

Ite batttt erfl burd) einen bet ,ftrt)ßallifation ahnlid;ett fßorgattg feft 31t

werben fd)eint.

1) Rousseau, anatomie compare'e du 6yst&mc dentalre eliea l’homme et chez les prin-

cipaux animaux. Paris 1827. p. 2(18.

2) Lassaigne, in L. F. M. R o u s s e a u anatomie compare'e du Systeme dentaire etc.

pag. 2G2.

3) Blake, in Reil’s Archiv. 1800. B. lY
r

. p. 335.

15 *
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lieber bte 9Z a t u v uub baS geben ber Kuod)enfttbjf ans

b e r 3 d b n e ^evrfd?t nod) einiger ©treit unter ben 9laturforfdjertt. 91 cch

niemanb batmeber bei bemSDfetifc&en ttod) bei ben 2d)iereit, burd; ©in;

fpri^ung gefärbter glufftgfeiten in bie Slbern, ober auf eine attbere

Steife, ©efdpe ftd;tbar machen fontiett, meldje in bie Kttcchenfubjlan$

be6 3af)tieS treten. 23 lafe bat ftd; befonberfi 51t btefent ^meefe mit

bem ©infyri^en befcbdftigt; allein ob er gleid; aUS anbevn ©runben

ber Meinung ift, bap bie Knoc&enfubjtans ber 3 a&tte SSlutgefdpe bes

ft^e, fo bat er bod) feine gelungene 2lnfullttng folcher ©efdpe für feine

Meinung anfttbren f&tiuett. Jpieroon liegt tiidjt ctma ber ©rutib in

ber «Kleinheit ber^abne. @ut>ier ]

) bffnete felbjt bie ^abubbble be6

©toPjabneb eineö frifd;en ©lepbanten. ©r fattb, bap ber unglaublich

große ^ahnfeim au bie innere Oberfläche beö ©topjal)»eö tiidjt im ges

ringffeu attbing. 9lid;t bie fleinffe gafer, uid)t baö flcinfte ©efdp,

unb f'ettt^ellgemebe oerbatib fte. ©er Keimffecfte in bem-^abne, mie

ber ©egen in feiner ©djeibe, uub bi«3 mit ihm nur am 2Soben ber

^abnjeHc an; uub ber 3 «b*i felbjt mürbe, mie ein in ein 23ret eiliges

fchlageuerDlagel, nur burd; bie ©laßicitdt ber ihn etttfd)liepetibcn£betle

fejfgebalten. gaoagna uub ©übet 2
) haben

L
3dbne, bei beuen ber

3ab»feim nnb bie bie SBurjel umgebenbe jpaut fel)r entjunbet mar, unters

(«chtunb folche 3^hnc jertljeilt, unb niemals einen Uebergang oon©e*

faßen in bie ©ubftanj ber Jdbne mabrgenommen. Sfnjicirte gluffigs

feiten ergießen ftd), 11 ad; ©übet, in ben ^mifdbeuraum jmifdjeu bem

^abufeime unb ber Kito^enfubffanj beö

2lber and; bie 2lrt, mie bie ^abne entffeben unb mad;fett, unb bie

Kranfbeiten, beneti fte untermorfeu ftttb, fpred;eu für bie Meinung,

bap bie 3dl)ae feine ©efdße unb noch oiel meniger Oleroeu befi^ett.

üßie bie Jpaare in ber^miebel, fo merben bie -3dbne in beit *$abns

fa cfeben gebilbet, meld;e in bett gellen ber Kiefer verborgen liegen.

£ßie ber jgebilbete £l>eil eines JpaareS nidjt auf bie 5Beife mddjSt, bap

er in allen fünften feiner ©ubflanj junimntt; foitbertt fo, bap bie eins

mal gebilbete ©ubjlatij utmerditbert bleibt, utib nur bttrd; neu gebils

bete ©ubftattj fortgefd;obeti, uub baburch baö Jpaar verlängert wirb:

eben fo oerl)d(t cö ft'd; and) mit bett

©ie 3al)nfdcfd;eu , folliculi dentis, bdugett bem Ijatbf norpligeti 1

^abufletfcbe , baS bie Kaufladen ber Kiefer bebeeft, uub bie Jpbbletti

2) O. Cu vier, Reclierclies sur les ossemeus fossiles. Paris 1821. 4. Tome I. p. 47. —
Ruyscli, Tlies. nnat. X. No. 27. null ©cfäfie in ber 3(ll)nfllb|tnilj fceS «ÖiCIlfrfjcn 1

!ie|Y!)en i$9tn, beivci^t e» aber nirfjf.

2) Outlei.,- Oonsiderations sur la nature des dents et de leurs nlterations. Jour», uiiiv.

des sc. med. Toni. 43. unb in Ferussac Bull, des sc. uied. 1826. Dec. 294.
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ber tiefer berfd)licßt, in bctictt fiel) bie 3dl)tte bilbctt, unjertremittd)

an. SDtit ber entgegengefe^tett ©eite ftttb biefe ©ddfd)en am S3oben

jener Jp&fjlen ber tiefer befeftigt. Sie elften folgen ©dcfd)ett bilben

fiel? fdjon int 3ten 9)ionatc beS ©mbryolebenö
;

bie ©dd'd)ctt bagegett

für bie ^dbtte, welche am fydteften entfielen, bilben ftd; erft im 4ten

3ab re nad) ber ©cbnrt. 3ebeS 3 al)"f^ c^ en be^eOt aus 2 Rauten,

bie id) eben fo, wie SÄecfel 1

), beibe gefdßreid) gefmtben habe. Sie

innere non ibtten ift bid)ter, uub auf ihrer imiern £>berfldcl)e glatt.

21 ttfang 6 befmbet ftd) in beit ©dd'd)eit eine rbtblid)e, fpdtcr wcifgelbs

lid)e glnffigfeit ') ;
bann entftel)t am 23obe»t bcS 3gl)tifdcf'd)enS ein wei;

d)er rbtblid)er jteim, in ivcld)eti nont 23obcit bcö 3al)nfdd'd)enö

bie(e@efdf)e mib oerbdltntßmdfHg and) große ^abntiemn bringen, ber

aber felbft boti feiner bitrd) fiin|tlid)e Jpulfemittcl trennbaren .£aut

uberjogen ift. Siefer nimmt allmdblig bte ©eftalt beteiligen Sl^i*

leö ber ^abnfrone an, iveldjcr bie ©d)itciben ober bie dlaufldd)c ber

dtrene bilbef. ößenti nun tim bie 50iitte ber ©d)tvattgerfd)aft bie $8ers

fnbd)euing ber ^abne beginnt, fo bat bie £)bcrflad)e beö £al)ttfeimö

alle bie ©rbabenbeiteit , tveld)C ff'dtcr bie dtanfldd)e ber yerfnbd)ertcn

^abnfrone befomnit. 2luf beit berborragettbfreu ©pijöett ober ©d)iteis

benber Sabnfedne bilbett ftd) nun fleine aus ^abnbciit beftebenbe ©d)evs

bett, welche nur ganj locfer uttb ebne alle Sßcrbinbung an bent

feinte anliegen, uttb burd) bie ^)aut beS 3abufacfd)enS angebrneftroers

bett. 2ltt ber ©teile aber, wo btefe ©dterbett bett ^abttfeini berühren,

ift er niel rbtl)er uttb bott bid)terett Dte^eu rotl)er 23lutgcfdße btird)bruits

gett, als an bett meiften anbertt ©teilen.

Sie 23erfnod)eruug ber 23ad'enjdl)tte nimmt, ttad) allen Slitatomen,

ungefähr bon eben fo bielett fünften auf ber dtauflddje ihren 2lnfattg,

al§ auf ber ^abnfroue ©pi^ett herborragett. Sie eutftaiibeiieti ©d)ers

bett bereinigen ftd), bei ihrer 33ergrbf)eruiig, mit einanber. ®ic ©dbiteü

bejdbne fabc Runter 2
), bie @d)iielbe = unb (Spihjdbnc @crr c

S

3
), uou

ntebrereu fünften auö mfnöcbern. 2lU>tn, 23tafc, 3 . 5 . ectet b. j. '),

1) 9)7 c cf e 1 , jpnnbluid) Der Mnntomie. IV. @.214. uub S. 1B. «JBeißnep, nnferfucfjting

ber gltiffigfeit eins bcu Ä.npfcfn ber 3ÄI)ue citifd neugeOorneii .ÄinbeS, in Steckers
Arcliiv. 1817. B. 111. p. 642. Sie JtüffigFeit in bcu 3ntjii färfdjeii ber eOfildijciijne unb

in bcucn ber blcibenbcn 3«bnc rengirt, und) iljui, feiner, iB(il)rfd)eiulid) uenn&ge freier

9)tilri)fnure
; enthält cuifjerbcm in ('etrcid)t(irijer s3)trnge eine buvdi cffigfcinveS ©(ei

fällbare ‘Blntcric, bie 9J7eifiner L'ieUeidjt oljnc I;iurcid)cubcn ©runb für @d)feim

(jcilt
; ferner etiunsj ©imeiß, pijüSpijorfnureu Äalf, unb ein wenig fnljfnure unb fdjmcfel»

fenire ©n(.\e.

2) .1. Hunter, natural liistory of tlic human tcetli. London 1771. 4. 2tc Ausgabe. 1778.

Mit Kpf. p. 88.

3) Serres, über die Gesetze der Osteogenie (fietje Mt ckcl’s Archiv 1822. B, VII. p. 457.)

fntje nftc Säfine, felfift bic ©djneibeääfine, ut'ti mefircren fünften ctuö tierfnöcfierti.

4; J. F. Meckel d. j. , in Meckel’# Archiv. 1817. p. 570.
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unb etnbere , faljett bagegeit an blefen 2 Wirten oon gähnen immer nur eh
neu Änocbenfcherbcn entfielen. ®a tnbefTen 91 u b o Ip I) t bte Ärone bet

©acfen= unb ©chnelbejdljne, wenn et fie tu perbünnte ©alpeterfdure gelegt

batte, in biefelbe ton ©tücfen verfallen fanb, alS auS welcher 3.
Runter fie fid) bilben fahe: fo ifi eS wabrfcbeinltcb, bajjaucb bte ©cbtielbe*
unb ©prahlte auö mehreren ©tücfett entliehen, ©le 9)? lieb fcbnelbe*
5 a r> n c unb bte bleibenben ©cbnetbejdhue fabe Oiubolphi tu l

©tuet, b«S fa(l allein bie ganje uorbere ftldche berfelben bilbete, unb in 2
an ber ©eite gelegene Heinere ©tücf e, bte an bet Äaufldcbe fpl£ auSliefen,

naeb ber SBur^ei ju aber breit waren, unb faft allein bie ganje hintere

Stdche biefer gdhne auSmachten, jerfaüen. (?ben fo theilte ftch, nach il)tu,

ber ©pibiahn, er nto<l)te ein bletbenber ober ein 91fllchjabn fepu , in l

uorbercS unb in 1 hinteres ©tuet, ber oorbere 91? i l ch b a cf e it j a b n in l por*

beres ©tuet unb itt 2 hintere ©tücfe, ber hintere 91? i Id) beteten jahn
in l porbereS ©tücf unb in mehrere hintere ©tücfe, bte oor bereu blef*
benben jwelfplfjlgen 93 a cf e n j d 1) n e in 1 porbereS unb in 1 hinter

reS ©tuet, unb enblidj bie hinteren bleibenben 93acfenjähne in

4 btS 6 ©tücf en.

91ad)bem ttutt bie dtaufldd)e uttb ein Sf>eil ber Seitenfladien beS

^aljnFeimS »erFnbdjert ifl, bebeeft bie gebilbete $nod)enmaffe beit %al)iu

feint wie eine hohle nid)t augewachfeue Sd)ale, bie fd)oti betreiben Um«
fang hat, als ber ifl, weldjett fie, wenn ber £abtt auSgebilbet ifl,

heftet. Settn ber Umfang beS öergr&ßert fiel; öon nun an

tiurnodi untfo viel, als bie fpdter noch btt^ttfomntenbe Sage Schnielg

betragt, ^iigfcidf) fahrt aber ber 3 al)nf’eint fclbfl fort au feiner, nad)

ber^ahngelle gugefehrten Seite 51t wadifctt, unb umgibt nach utib nad)

bie gange SfoljU ber ^ahnf’roue, unb jugleich nimmt and) bie 9ßer*

bn&cherung ihren Fortgang. 3» bemfelben SKaafie aber, als bie l>ol>Ie

Sd)ale beS oerfnbeherten ^ßhtteS, burd) bie 2lbfe^uttg neuer Sagen

Ättodietifubflang an ihre innere Seite, an ©liefe guttimmt, nimmt ber

^ahnfeim an Umfange ab. Srfl gegen bie SluSbruchS ber

^dhne wadifen fuceefftö bie SBurjeln ber 3ah»e als meidie Verlange*

rangen aus beut ^ahnfeime heroor, anfangs ber ber Grotte tiadifle

Shrtl berfelben , nachher, wenn biefer uott Änochetmtaffe bebeeft ifl,

ber mehr unb mehr uott ber Grotte entfeinte £heit berfelben. Slßeil bie

SBurgcl nid>t fo leid)t felbfl burd) ben nerfdiloffeneu 33obeit beinah « 3

gelle in bie £iefe bringen fonnen, bringen fie bie gange ^ahufrone

aus ber 3 ah«$elle itt bie SRunbb&hle heraus.

SJaburd;, ba f5 enbltd) auch bie Spieen ber Söurgeln öerfn&chcrn,

unb an ihnen nur eine ettge £efftttmg für baS Eintreten ber ^ahnge*

fajic unb ber ^abtmevüen bleibt, wirb bem weiteren 2ßad)Stbume beS

^ahufeinteS, unb folglich and) beS 3ah»eS eine ©renge gefegt. So
lange aber bie fubchernett Sffiurgcln noch weit offen flehen, bauertauch

bei bem SOZcufchen baö 2Bad;6thunt bcö 3 rtht^etmS utib folglich auch

baS bcr
v
3üt)nc fort, unb bef bcnjenigcti Shieren, bei welchen bie 3al)« 3
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murmeln niemals in eine ©piße ««ßloufeu , foubern an iljvem ©nbe

einen großen Umfang l)aben unb mit offen fielen, wad)fcn bie 3al)ne

nod; längere 3cit, uad)bent fte »ollfommen anSgcbtlbet ftttb, oberwo&l

gar baS ganje Sehen binburd) fort. ®iefe$ ift bei ben 93aden^äf)ncn

ber spferbc, ber mlcberfäuenben Shicre unb ber 9?agctl)icrc, unb ber anbe=

ren <Pflanien freffenben fchlere ber gall. ©lefe ne reiben fiel) burd) bte

tiefen £l)lereu clgentbümlicbe 3Irt ju Äauenfehr ab ;
unb in bemfelben Liaafe

wirb bte gabnfrone, bte hier feine Jpohle enthält, burd) baö fortbauernbe

2Sad)ßthum beb ln ber boblen jjahnrouricl beftnbltcben Sahufclmö, tncbr unb

mehr auß ber Babnjelle herootgebtängt. 2luf ähnliche 5Bcife roachfen bte

Lagciälnie ber Lagerbiere, unb bfc ©tofljähne berSlepbanten unb ©chwcine

fort. 53efanut 1(1 eß, bajj einer oon ben großen ©cbnclbejahnen Der

d)cn unb anberer Üblere, wenn er |id) nld)t abrelbcn faun, weil ber Ujut ges

genübcrllegenbe j3af)n mehrmals abgcbrpd)cn wirb, eine febt beträchtliche

©röpe erlangen, unb ftd) fpiralfermfg wlnbeu Eann. Ölitbolphi erwähnt

einen tn ber berliner (Sammlung beftnbltcben Äautcclfcbäbel (C. bactrianus),

au weUtem blc halbe .Krone beß lebten Hufen 93gcfcn^abneö, wabrfcbetullcb

wegen einer erlittenen ©cwalttbätlgfelt , fehlt, unb an welchem ber gegeu^

ftberllcgeube £al)n ber obern äUnnlabc, ba, wo er oon ber halben nod) oou
banbenen Ärone jeneß Wahnes berührt wirb

,

nur Die gewöhnliche ©roße

erreicht hat, ber Shell betreiben aber, welche ber 2ücfe gegenüber liegt unb

ftd) md)t abgerlcbeu hat, einen halben pell lang in blc Sücfe hlneingewach=

fett fjl, unb fte nußgefüllt hat
1

)*

SBetl ber 3al)ttfeim an feiner äußeren Oberfläche abuimntf, roähreub

ber mfnod)erte Shcil beS pahneS uad) feiner Jpbhle jn an Xbicf’e jus

nimmt, unb alfo ber oerf'nbdjerte £heil beS 3al)tie§ an bie ©teile beS

3al)ttfeimS tritt, unb beffen ©etfalt annimmt; meil ferner ber »erfubs

djerte Shell beß pahuö eine tl)ierifd;e ©ubflanj enthält, bie ber beß

3al;nfeim0 äl)tilid) ijl, fo fouute man »erinuthen, baß bie S3erfnbd;e«

rung beß pahnf'eimß nur in einer Slbfefcung oon erlügen Stoffen in

bie ©ubftanj beS 3ahnFeimS befiele. S»beffen nntvbe bann ber »er«

Fnod)erte Shell beß 3al)tteß feflcr mit bem noch nid)t »erfn&d;evten

£l;eile beß pahufeimß jufammenhängen, unb il)ti nid)t bloß beruhten.

2luß btefem ©rutibe glauben Runter unb ß u »

i

e r, baß bie Knochen*

fubftanj nur auf ber £>berfläd;e beßpahnFeimß abgefonbevt tverbe, baff

fid) berpahnFeim hierauf burd) 2Iuffaugutig »erfleinere, unb bann ims

mer eine neue Sage ^nochettfubflanj an bie innere £>berfläd;e beß »er*

fnbeberten Sheileß beß 3 ah»eß abfef^c*

3d) habe einen menfchlld)en 53acEenjal)tt vor mir, her gegen Me Legcl gar

feine .r?6hle mehr enthält, in welchem vielmehr her pahnfelmt
ganj unb gar

»erfnochert l ft, unb einen fnochernen .Kern hübet, beffen eubjtattj baß 2ln=

fcl)n ber übrigen Änod)enfub|tanj beß paßneß hat, jebod) oou Ihr burd) eine

beutllcbe ©renjtiuie gefd)leben l(t. einen folchen Sali hat fchon 53 er t in

in feiner Dßeologle er jähtt, unbOtouffeau führt mehrere begleichen 53eob*

1) Rudolphi, Grundrifs (ler.riiysiologie. B. II. Alittil, 2. Berlin 1828. p. 48. jpimutrb

oiiri) nod) ein jweitep galt nnb eine fetjv mcrfiuüvtigc 93co6nd)tuLig oon 18 fumen»
6(ld), nno beffen Vergleichender Anatomie p. 58., llbo» Ä)rtcfelljnf)ne blc on tinflnbe«

opvOcf gciond)fcn finb, angcfütjvt.



252 Cnnfadje ©cwebe. CfrmHfwung ber ^nfubjlanjcn,

Ächtungen auf, bfe er an 9)?enfchen uni) £l;teren gemacht fjat. 9?a6 2 af=

falgne beftauben blcfe fnodiernen Äerne auß 40,5 tl;ierffcber ©ubftanj,

88 pl)üöpl)ovfauvcni £alfe unb 21,5 fot;(enfaurem dtalfc, unb fcttenen alfo

mehr tl;terifd)e ©ubftanj unb mel;r foblenfauren Äalf, aber weniger pboß=

Vborfaureu dtalf, afs bfe ,&nocf)enfubfran,$ bcr >5dl)ne 311 enthalten.

93ei einem 88jd(;rigen fDianne faub ich einen etnjigen fchief mit feinet

.firoite nach ber 97iuuö[;6()(e jugenjenbeten @plh 3 at;n übrig, ber nur noch im
gahnfletfche bcfeftigt 51t fern festen, ©eine ffiuriel war ungefähr nur l;alb

fo lang alß fie batte fern feilen, unb bie J> 6 l)le beß
;
3 al)nß, «ufierft eng

war, entbleit feinen gabufelnt , fonbern eine trodene brocEltdie tl)iertfd;e

Materie. Qlucb in ben 93acEenjdbnen biefeß cOianncß waren bie Noblen unb
bie 3«buEeime ricl fleiner, alß in ben 93acEeujdl)ncu eineß 40jdl;rtgen Waits

neß, bie 311 t 23erglelcl)ung aufgefdjlagen würben.

Sie (Ernährung ber .ftuodjeufubftonj bcr 3af)ite unteifcheibet ftch

fel;r oott ber ber ,ftnod;en. Stefe fferbeti ab, wenn fte mtbebeeft t?on

ihrer $nod;eubaut ber Suft auSgefe^t ftnb; bie $uod;enfubjIau$ ber

3af)»e oertragt bie 93mi(;rung ber £uft, aud; ba, wo fte nicht 00m
©dnnel^e überzogen tff, fet>r gut, wie man täglich au ^^buen fel)en

Faun, bie ftd; abgefd;liffeu haben ober befedt worben fttib.

Sßenn man junge £l;*cre längere ^cit mit ber garberrbthe , ober

waß baffelbe ijt, mit ber Sßurjel ber rubia tinctorum füttert, fo werben

bie $uod;en berfelbeu rotf> baoott, unb 3war fowohl biejeuigeu 3:f>eitc

ber Knochen, bie gerabe bamalß oerf’nodjerten, alß baß £l;ier fcie

garberrbthe jum guttcr erhielt, a(ß and) bie Sl(>et(e berfelbeu, we(d;e

fd;ott oerfnbd;ert waren. Sie rothgeworbeneit dluod;eu ocrlierett aber

nachher ihre rothe garbe wteber, wenn baffelbe S£hicv längere £eit

barattf gutter befommt, in weld;cnt feine garberrbthe enthalten ift.

Sei ben Jahnen »erhalt eß ffdb anberß. f)]ad; 3f. Sutiterß 0 53er;

fud;en, nimmt bie fd;ott gebilbete ,fttiod;enmaffe beß ,3a(;ueß Feine

rothe Sache au, nur bie fo eben tu ber iöilbuug. begriffene wirb burd)

ben gleidfjeitigeu ©ettitß ber garberrbthe rotl) , unb ein ^ahn , ber

einmal burd; garberrbthe rotl; geworben ifi, verliert biefe garbe

nicht wteber. @ß rührt biefer llnfcrfd;ieb baber, baß in bte butterte ber

bereite gebilbeten dtnod)eu immerfort ©dfte gebracht werben, bie, wenn fie

mit bem gdvbcfloffe ber genoffeneu garberrbthe übcrlabeu ftnb, biefen gdrs

befoff bem pboßphorfaitren jtalfe ber dtnodjeu, bcr 311 il;m eine grojieiBcrr

wanbtfdtaft bat, abtrete» ; utugefe(;rt aber biefen gdrbeftoff and ben Äno*

eben felbft wiebet an fiel) 3 tel;en, wenn fie 311 ber j5cir, wo baß £l;ter feine

garberrbthe mehr geniefit , feinen foldjen garbeftoff mehr enthalten , unb

iabiird; bte Knochen wteber Ihrer rotl;en garbe berauben.

Sicfer mevf'witrbigelluterfd;ieb fdjeint alfo anjujcigeu, baß in bie

^ahne nid;t auf gleid;c 2ßeife, wie in bie Änod;en, entahrenbe Safte

geführt, unb auß ihnen wieber auf biefelbc 2ßeife jurücfgefül;rt werben.

@ß perftetjt ftch übrfgenß rem felbft , baO von bcr rotben garbe hier nicht

bie Diebe ift, welche bie 3dt;uc an it;rcr andere u £>berfldd;c an ftch 3 lel;eu

l) 3. § mit er, Q)efd)id)te tt r 3fl!;iu. 6. ti.
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fernen, tnbcm fle klbeniÄauen mltbcrgärbmöthe ln »crührung fomnien ’)

Runter heimste baß angegebene JTpulfßmirtel, um $u jeigeu , baß

i>iedlnod)eufubftauj her >3äl)ne lagemveife entfiele, ©emuvenn er einem

jungen ühlere , bet weitem ble jdbne ln Ihrer »Übung begriffen waren,

abmechfelnb gärberrbthe unter baß gutter mtfdjte, unb bann wieber gutter

»u freffen gab, baß feine gärberrbthe entbleit, fo würben ble Sagen bet

Anocbenfubftanj, welche ftd> bübeten, alß baß Übler gärberrbthe befant, rotl)

unb blieben eß auch Immerfort; ble, welche ftd) jur Belt bllbeten, wo baß

übicr feine gärberrbthe erhielt, fflben weiß auß. Oiotbe unb weifte in eln=

attber eingefdjloffene Sagen wccbfelten alfo mit einanber ab, unb man fabe,

bap ble Sagen, auß betten ber Bahn beftanb, beflo fürjer waren, unb ftd>

bejio weniger weit nach ber SBurjel herunter erffreeften, je näher fte bet

äuperen Obe:fIäd)e lagen

2

).

giucb <£ itoler erjdblt, bafs ble Sage ln einem Bahne, weld)e ftd) ju einet

3?lt bilbete, 311 welcher elnÄlnb clneÄranfbeit überfte&t, ftd) auch gewohnt

Itch noch fpätcr oon beit übrigen Sagen bttreb eine attbere garbe unterfcheU

bet ’)• »Dagegen erweisen bte Bahne, nad) (üuoter, in einer Äranfbelt,

bei ber aUe Knochen beß Äbrperß welch werben, nid)t. öubet") erzählt

einen folcben gall einer folchen Änodjenerwetchung ber unteren Älttnlabe,

burd) welche btefelbe ln eine faft homogene wetdje ?0?ajTe ocrwanbelt wot*

ben war

;

nur ble Bahne blieben mitten ln biefer ©eßorganlfatlon unberührt 5
),

Die Äranfbettett ber Bahne haben alfo ntchtß mit benen ber Knochen

gemein, unb auch ber S3einfraß ber Safjne, caries, l)at in roefentlis

d)en Umfidttben feine 2lel)nlid)feit mit ber ^rattf’heit, ber man biefen

Spanien hei ben ^nodjen gibt. Sr bcfleht in einer Berflörung ber 3ahm

fubftanj, ohne bafi eine Franfljafte Ü&ätlgfelt ber »lutgefdf e , wie bei ben

Knochen ftatt finbet. Sie jJahnfubftanj , ble Ihren Bufammenl)alt oerforen

hat, wtrb fdjwarj ober gelb!' ©te Mbfonberung oon (Säften burd) ben Bahn-

felm, burd) ble Jpaut berBahnjeüe unb int 9)?unbe, welche ble Bahnfubftanj

angreifen, fcheltit wohl ble Urfache biefeß Uebelß ju fepn, baß oorjüglld)

leicht an ben ©teilen feinen ülnfang nimmt, an melden 2 benad)barteBäl)ne

gegen einanber brüefen ;
nad) gournier 6

) atu häuftgfien bei ben «Mich*

1) 'Sie biefe? Safe de 6eo('ad)tete, fiepe in ©Bram erring, nom SBntte be$ menfchltcpen

ÄBrpenS. II). I. 2te 9(ii$ga6e. grantfurt 1800. ©.242.

2) H unter, a. a. 0. p. 96.

3) Cu vier, in Dietionnaire des Sciences me'dicales. Paris 1814. Tome VIII. Art. Dent.

p. 320.

4) Oudet, considerations sur la nature des dents et de leurs alterations , im Journal

univers. des sc. med. Tome 43. p. 129. unb in Perus sac, Bullet, des sc. med. 1826.

Dee. 294.

5 ) Die (aljlreidjen gälte, mo man int Onnern beS ©Ifenbein» ber ©foßjäpne ber Gle>

pljanten metallene Äugeln gefunben l)nt, oljne baß ein fidjtDnrev ober roenigftenS offe=

ner Sugong ju ber ©teile mar, an ber bic Äuge! lag, finb, nad) Guoier (in beit

reelierches sur Ies ossemens fossiles. 1821. Tonte Iv p. 48.) baratltS JU erflären
, bap

bic Äuget tu einer Seit in ben roeidjen SnljiiEeim braun, al» baS Elfenbein nod) nid)t

getütet mar, unb bann oon bem fid) Oilbcuben ©ffenbein umfdjloffcn mnrbe. 93 I u>

nienbnd) Oefipt jmei, bic ‘panfer anntomifdje Sammlung brei ©toßjgpne ber 9lrt

unb meljrere oon Slnbern erjaplte gälte citircu 99 tu tuen B ad) unb Guoier. Daß
nun biefc Gtioier’fdje Grflärung rieptig fei), Beweist oorjtiglid) ber llmftnnb, bafi bie

eingefcptoficue Äugel in bem einen Gpemplare, ba5 25 In tnenbad) Befißf, feine eiferne,

fonber eine bleierne Äugel iß, unb baß ße bennod) feine plnttgebriicfte fflcßalt pat.

Daran ift alfo nietjt ju benfen, baß bie Äugcl burd) bie OCcproboctiou bet* ucrlepten

Glfeubeinb eiitgcfdjloften morben märe.

6) Four nicr, im Pict. des sc. nud. Art. Dent.
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aäTjnen berÄinber, Ixhtfig aucf> fn ber 3ugcnb imb fm mittleren Elfter, nicht
aber bei ©reifen cintritt. ®ie 23erfd)iebenl)eften ber caries lebenbiger 3 d£)ne
ron berjenigen, welcher eingefepte tobte 9)?enfd)enactl)ne unterworfen ffnb,
verbleuen genauer ttnterfud)t ju werben. ®te ©ntbl 6fnng ber Änocheufub?
ftauj vom ©dmtelae ift allein fein Iffnrefchenber @runb au btefer jScrftörung.
®enn ble burd) Slbnuljung entblöfjte Änocl^enfubflana wirb bei fonft gefunben
paptten nicht von ber caries befallen. (£6 gibt fogar 9iegeroölfer , wcldje
fiep in bie ©dmclbe = unb ©pt!jaäl)ite fagenformtge gaefen feilen, uub awar wie
©elalanbe 1

) beaeugt, opuc bafi bie pdpne von ber caries ergriffen werben.
&npd)enaue!wüd)fe unb dUiod)enwud)erungcn 2

), welche auwetlen au ben gdp=
tten bemerft worben ffnb, uub 2lepulid)feit nitt ©roftofen unb mit ber spina
ventosa ber Knochen haben, haben nach ßubet

3

) ihren Urfprung nicht vom
^ahne, fonbarn von bem folliculus beg £apneg, ober nad) ©«vier auch
vom gapnfeitne.

SRatt mürbe aberju trett gehen, trenn matt bie Änodhenfubffauj bel-

ohne für eine ahgefd)iebette unb gemiffermaßen tobte ©ubftattj halten

wollte. @o mie nämlich ©duren »ottidußen burd) bte^orett ber_3apn=

fubffattj big ju bem ^apnfeime bringen, unb in ihm, 3 . 23. nach bem
©enufife faurer grud)te, bag ©efupl beb ©tumpffet;ng ber 3.dpiie erres

gen founen: fo fd)etnen aud) ben 3<d)tt Safte 31 t burd)bringen, tveld)e

t>on bem gefäßreichen papttfeim unb »ott ber gefäpreid;en Spant, bie

bie pahnmursel äußerlich umgibt, abgefonbert merbett. Diefe ©afte

mögen, ohne in organifdjen banalen ju circitliren, fehr auf bie Grifft al«

tung uub, mettn fte eine uutauglid)e 93iifd)uug hüben, aud) auf bie

perjlbrung ber pahufubffattj hinmirfeu fonnett.

2fbgeriebette Speile eitteg pahneg, fo wie aud) abgebrochene pahtts

ffuefe, tvad)fett jmar nid)t wieber. Darüber aber, ob ftd) nid)t ents

fiattbette ©pruttge ergänzen fontten, ftttb bie 2lnatottien nicht einerlei

5D2 eitiuttg, © u v a l, Guvtev unb .0 u b c

t

behaupten, baß biivcp ©priingc
getpeilte gapnftücfen fiep nur baburep wieber mit bem übrigen gapite feff

vereinigen föunten, baß ber gapnfeim fortfapre, in ber dveimpople beg pahncg
Sagen vond\ncd)cnfubftana 31t bllben, bie eben fowopl mit biefen burd) ©pal?
tung locfer geworbenen ©tuefen, alg mit bem übrigen papne aufammenpin*
gen, unb bie alfo bag Sölnbcmittcl jtuifdtcn beiben bilbeten. ©aburd) er?

flärt ftd) ©uvaP), baß eg ipm glüctte, einen au feinem Jpalfe vollfommcn
gebrochenen @d)neibaapit wieber au vereinigen , inbent er iptt S 9Jfpnate

lang burd) eine an bie benadjbarten pdpne befefiigte (Scheibe unterflüpte.

Snbeffen mag wopl in glücflkhcn fallen auch eine vom papnfeinte ober von
ber Jpaut, bie äußerlich bie papttwurael überaieht, abgefonberte glüfftgfeit

ein Stnbemittel bilben fonnen. Sentgffeng eraäplt Sourbaln 3),' baß

1) S elalanbe fafje fi'Id)e <J?eger am Q3orgebirgc ber guten Hoffnung, unb 1jaf and)

einen ©d)äbe( für bie ‘äßarifer anntomifebe ©ammlung mitgebradjt. Rousseau,
a. a. 0. p. 253.

2) Archiven gen. de tnddccine. Tome. I. p. 340.

3) Oudct, Journ. univers. des sc. med. Tome XLIU. p. 129. Unb in Ferussac,
Bultetirs des sc. med. 1826. Dec. 294,

4) Duvat ©iepe, n>aä von bentfelDcu angeführt wirb int Dict. iles sc. med. Art. Deut.

Tome VIII. p. J34.

6) J ourdain, estsais sur la formation des dents. Paris 17G6. ©icfje Dictionn. des sc

med. Art. Deut. Tumo VIII. p. 33-X
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bei einer 3abnoperatißn bie ffiurjel eine* ficinen ©aefenjahneß brach; ba&

er ben 3al)n in feine redete (Stellung jurüct braute, unb ber 3af>n feine

gaiue S-eftigfcit rolcber erhielt. ®urch einen günfftgen Umftanb befam ec

ben Saint jn feben. ®a er »äntlich einige 3al?re nad^er ben Sahn, beffen

Ärcne cariöß geworben war, berauschen wollte, br ad) bte Hßurjcl jutn2ten

9?iale, aber wettet nad? »orn, alß baß erftemal ; fo bafi 3ourbain bte

callofe «Bereinigung beß erften ©ruchß, an welcher baß periosteum fefter,

alö an ben übrigen gelten beß ?at)nö anl)ing, gefeiten ju l)aben meinte.

®ie ©Übung einer blc gebrochenen Steile vereinigenben Änocbenmaffe, bie,

wie ber caiius ber Knochen, eine 2lrt »on @efd)wulft btlbete, bemerft man

bei ben gebrochenen gähnen nicht.

33efanntlid; fbunen ober frifd) außgenommene gefunbe Sahne, wenn

fte in bie ^abnselle ettteß anbern$D?enfd;en berpflanjt werben, bem fo

eben ein Sahn betreiben 2Irt außgejogen worben ift, fefimad;fen. Siefe

SSemerfung bot ©immonß 1

) für einen wichtigen @runb angefehen,

ber eß wahrfd;einlich mache , baf bic Sabufubftanj ernährt werbe

;

bo fte hoch nur beweißt, baß bie Ipaut, wetd;e bie ^ahnjellen auß*

f leibet , ft'd? mit einem fold;en frtfehen Sahn bereinige, unb an it>n

ongefeftet werben Tonne. Saß ft'd; ober Sahne an febr uerfdnebenen

©teilen beß ßbrperß in 23älgen, weld;e außerbem gett unb dpaare

entboiten, regeiwibrig entwickeln Tonnen, beweißt bte ©ommlung fol*

eher ^Beobachtungen, wcldje^Ji ecf el 2)"gegeben l>at. ©olcbe 23oige fatt*

ben ftdp in ben ©ierftbefen, in ber ©ebärmutter, im ©efrofe, im 59?os

gen über bem Swerd)fetle, in ber Slugenb&hle unb unter ber 3unge.

Sind; biefe 3äl)ne ftnb an ihrer Grotte mit ©chmeij überjogen. Sie

Urfodjeu, burd; weld;e bie Siuffangung ber ©pi^en ber QBurjeln ouß«

folienber SDiild;äohne, unb baß ©chwinben ber ^ohnwurjeln im 2llter

bewirft wirb, ftnb nid;t bekannt. Siußer btefen SSeränberungett itt

ber ©efialt, fclpetnen bie ^ohne, noch £affaigneß 3
) Unterfuchuns

i gen, währenb baß Sitter berfeiben junimmt, auch eine 9ßeränberuttg

in ben Proportionen ber 23eftonbtl)eile ju erleiben, bie, woß fonberbor

t iff

,

t>on umgefehvter Sirt ju fepn fcheint, oiß bie bekannte Sßeränbes

rung ber ,ftuod;enfub(ifln$ im Silter. SBäbrettb nämlich bie erbigen

SSljeile in ben Knochen mit junebwenbem Siiter ein Uebergemicbt erhols

ten unb bie tbierifdje ©ubffonj abnimmt, fo fd;einett totelmehr bie Säl)ne

im Siiter einen £heil ihrer erbigett 25e(fonbtheile ju verlieren, wenn

nämlid) bie 23eobad;tungen £affaigtteß, bie nod; fein ber SBejiä-

tiguttg bebürfen, rid;tig ftnb. ©r fanb foigettbe SBerhältnijfe ber S3es

fianbtheile ber Sät)ue:

1) Simmon’s, nnatomy of human body. London 1780. I. p. 86.

2) 3- 5- c cf c t b. j. , im 2Ivri)ioc für bie ^ptpjfiotoflie. 2>. I. <55. 519 542.

3) Lassaigne, iti Rousseau anatoinie comparce du oystenio uentaiie. Paris 1817- 8.

pag. 262.
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'Jhierifcfye $$f) 06 p() 0tfau» ßüljlenfmw

Sinterte. reu &nif. reu ftfllf.

grtljnfncf eines Stinbe« tn>n l tage . . . 57,0 37,0 6,0.

Snljnfcim eine» JtinbeS oon t läge . . . 77,0 23,0

3ni)iiFnor|)c( eiueß fiüibeS uuu 1 läge . . . 86,7 11,3 2,0.

3ä () n c eines SCinbeS üimi l Inge 51,0 14,0.

9)iitcl),int)nc eine» ÄinbcS uou 2 Snljren .... . . . 23,0 67,0 10,0.

Sßleibenbe 3 ä f) n e cincö fiinbeS non 2 . . . . 17,5 65,0 17,5.

3nt)iie eine» fiinbcS von 6 Snljren . . . 28,571 60,009 11,420.

Säfjne eines ©n«act)|'enen . . . 20,0 61,0 10,0.

Siifjne cineß 2Kcnfd)cn ron 81 Satjren . . . 33,0 65,0 1,0.

Dlad; biefer Tabelle enthalten bie ^aljnc ber 9lettgeboruen, bei bcncn.

befatmtlicb bei* ©d;mels noch nicht anögebilbet tfl, unb bte beb ©reis

feb am meinen tbierifcbe ©ubflati 3.

2{ub bem Sßorgetragenen taffen ftcb folgettbe fuvje 23emerfuttgen 3 te=

beit, bttrd) »eld;e mau bte 23ebauptung, baß bte Ijarten Sbeile ben

ßdljite 31t ben einfachen ©e»eben gehören, rechtfertigen fgttn.

1 . 3 n ben barten 3;t)eüen bei* Sahne ftnb, »ie bei ben Jjporngewess

ben, feine ©efdße, feine 9Zet»ett mtb fein ^edgemebe ftcbtbarj;

fte ftnb aud) unter allen Umjldnben unentpftnblid;. Dagegen;

ftnb fte, »ie bie Jporngemcbe, mit fef>v gefdßs unb neit>enreid;ett,

unb bebmegen fel)v entpfinblid)en £>rgatten in 93erbiitbung, burcbt

bereu abfonberttbe ^bdtigfeit fte entfielen uttb mal)tfd)einlic^t

auch erndljrt »erben , unb burd) bereit ©mpftttblid)feit mir t>or

ben nad;tl)eiligen ©tnfluffen gewarnt »erben, betten bie barten

©ubffatt 3 ett ber Sahne aubgefe^t »erben,

2 . ©ie »tberfleben, »dbrenb beb Sebenö, ber fiuft unb bem nach*:

tbeiligen ©influffe vieler aubern Körper, bie mit ihnen in 23es:

rubruug fontmett; uttb fonnten baßer, »ie bieJjpaare, bie 9ldgel!

uttb bie Überbaut, ohne Ofadjtbeil an ber £)berfldd;e beb lebetts

bctt ^brperb unbebetft liegen. 9lad) bem £obe aber »iberfies:

bett fte ber gdulntß unter allen Steilen beb -Körpers am meijlett.

3. ©ie ttebmen bei ihrem SQ3ad;btbume nid;t in allen fünften tb rev

@ubflatt3 an Materie 31t, unb erhalten ftcb ttid;t baburcb tu ihren

richtigen 9}?ifd;ttng uttb gornt , baß ftcb ihre ©ubflanj in allen

fünften erneuert, inbent £bcilcbeti ber ©ubjlattj non ben ©es:

faßen aufgefogett unb attbere £l)til4)ett au bereu ©teile gefegt

»erben; melntebr »acbfett fte, »ie bie Oberbaut, bie 9ldgel unb:

bte 4?aare, nur baburd), baß au bie Dberfldcße berfelbeu, »cld;e

ben 3 tt ihrer S3ilbuttg beflimmten gcfdßreid;cn Steilen anbdugt,

neue Sagen angefefet unb bie bereitb gebilbeten Sagen fertgee

brdttgt »erben.

4. 2beüe berfelben, »eiche bttrcb Abreibung ober auf attbere ÜßeijY
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oerlorcn gegangen ftnö, erjeugen fiel; au ihrer ©teile nid;t wies

Der. ©al;er mißen fte fiel;, wie Die Sberhaut, bie Ofdgel unb

bie /paare, ab, unb Tonnen ganj oom Körper abfallen. ©ie

£a(;ne mancher £l;iere bagegen Tonnen, wie jene auö Jpornfubs

ftanj be|M;enben Sbeile, lange ^eit, unb bei manchen Spieren

fogar baö gange geben l;inburd; fortwad;fen,

5. 21u ihrer ©teile treten bei manchen Spieren umflid; hornige

STtpeilc , um eine äl;nlid;e «Berridptuug, alö bie ber 3dl;ne ijf,

au$guful;ren ')

ad; trag gu ben einfad;en ©et» eben,

©ewehe, t>on benen eö groeifell;aft ift, ob jte gu ben einfachen

©ewebett gu redptien ftttb ober nid;t»

©ercebe ber ÄrpftaUUnfe &eS £luge6, Tela

lentis crystallinae.

©y laffen ftd; mehrere ©rünbe für bie Meinung anfuhren, bafl bie

©ubjfang ber ßrpjfalllinfe feine ©efäfle unb feine Heroen enthalte,

unb alfo gu ben einfachen ©emeben gerechnet werben muffe. ®enn cg

t(f nod; feinem 2lnatomen gelungen, in bie ginfe Dteroen gu »erfolgen,

ober bitrd; ©infprißung gefärbter gluffigfeiten in bie 2lberu ©efaße

fichtbar gu machen, welche in bie ©ubftang ber ginfe felbft brangen.

©er ©runb f>tcrv>on fann weber in ihrer Kleinheit nod; in ihrer ©urchs

ftchtigfeit gefugt werben, ©enn an ber fel;r bütmeti burchftchtigen

häutigen Äapfel, in ber bie dtrpftalllinfe eingefd;loffeu ift, ifl eS SR u p f d;,

Sllbin, gieberful;n, SBalter, ^)rod;a&ca, ©'ommerring,

©Mittiger unb Sacob fel;r gut gelungen, bie 33lutgefdfle burd;

eine fold;e ©tnfprißung ftchtbar gu mad;en.

PHltn 2
) fprlcht auäbrücEtlcf) nur oon ben ©efäfen bet SlnfenFapfel , bie

er ftchtbar gemacht habe, nicht tote einige geglaubt haben, oon bett ©efäjtcn

ber Stuft felbft; unb auch an ber Slbbltbung, bie $ l n n

3

) oon einer oon

£iebertül;n juberelteten Stnfe gegeben l;at, an welcher er glaubte, bafl

bie ©efäjfe ber Stnfe felbft ftchtbar wären, fleht man nur ©efäfte, bie bet

Äapfel ber Stnfe angeboren. 93 e l M) behauptet jwar, bah man bie oon

ber Äapfel gur Stnfe gel;enben ©efäfje nicht nur bei fehleren, fonbern and;

bei 9)?enfcl)en eingefprl^t habe, ol;nc jeboch bie 93 eobacbtungcn felbft angur

führen, auf bie er fleh ftüljt; unb enbltch gibt iph» 2Baltl;er 5
) an, baß

1) Die 33efd)reibung ber 3 Ci t) n e tm ©injetnen , fc mic bie bie Bnfjnc betvcjfcnbe Sitcrntur,

fct)C mau in ber iuiucpenieljrc und), mo fic lind) ber S8efd)rei6unfl ber Äüpffnod)cu

1) Al bin, aendemicarum annotationum Lib. I. cap. VII.

3) Zinn, descriptio oculi hnmani. p. 141. Tab. VII. Fig. 2. 3.

4) Bell, Lelirbegriff der Wundarzneikunst. Th. 11t. S. 189.

5) Pli. Walther, Abhandlungen aus dem Gebiete der practischen Medicin. Landshut.

B. I. 1819. p. 15. unb Felix 11 e o r ,
de inflammatione capsulae lentis crystallinae.

Landshut (oljite 3afjrja()l). p. 30.
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Bel ber Sittjünbung ber Sfnfenfapfel juwcllen aud) bte Stufe felhff entjun:
bet werbe, unb rotbc fünfte, bte vielleicht Blutgefäße wären, jelge; eine

93ermutl)itng , bte aber nur bureb blc unmittelbare 23etrad)tung einer fo[=

eben and bettt gtuge berauögenomntenen entjnnbeten Stufe Bewtefen wer=
ben tonnte.

©elbff bei einem 4 ober 5 SEfiJonate alten Cfntbi'ho, bet bent bie Stttfee

rbtlffid) außffeht, ober tvetttt fte bttrcl? @ittffid)e unb (Sinfdjuitte oers;

ttumbet morbett, ober toott felbft erfranft iff, bat matt btö jeht in ihn

auf f’eitte SBeife ©efaße ffd)tbar gemacht. 2lud? bangt bte Stufe ntitt

ber Sinfettf'apfel, in ber fte eingefcfjloffen iff, fo locfer jufammett, baß

eö fd;ott babureb unroahrfcbeinlicb mirb, baß ©efaße t>ott biefer in ftce

übergingen, ©enn fte trennt ffrf) non ber geöffneten Zapfet faft non felbff,

unb Ättor bat bet einer Ütetbe von SSerfuchen, bte er ju bem ^njeefe ans:

ftellte, um ju feben, ob bte Slnfe trgenbwo mit ber .Stapfet jufammenbänge,,
feinen foteben gufammenbang gefunbett. 9?ad> mandjen ülnatomen foll bte:

wenige Slüfftglelt, welche jwtfcben ber Slnfe unb bereu ätapfel beffnbllcb Iff,

ber humor Morgagni, ble Slnfe ringsum umgeben , unb überall von ber:

Äapfel trennen, wat> jebod) nod? nicht bdtrelcheub bewtefen Ift.

Slußer btefett ©rüubett fuhrt man nod; bie 2lrt ber ©ntffehung berr

£ittfe unb tbreg 5Bad) 6 tl)umg für bie Meinung an, baß bie Sittfe jui

ben gefaßlofen Sbeilett ju rechnen (ep. ©ie bilbet ft'd; namlid; inner«;

halb einer mit ©efaßett oerfebetten f’ugelformigeti $apfcl, capsula lentis,

.

in meld)er längere ^eit nur eine glüfftgfeit enthalten iff, unb in bereu

Sftitte hierauf juerff ein feffer Äertt entffel)t. Sie Zapfet iff ju bie«.

fer ^eit fehr groß unb berührt bie Jpornhaut, roährettb ber feff geworbene:

Sheil ber Sittfe nod) fehr fleht iff *). 9?ad) 2Ber ne cf
2
) foll bie Sinfenfapfeli

Bel einem 2 Wonate alten ^alböfotuö wie ein fletner rothllcher 'ßunft, obere

wie eine Änoöpe, an ber arteria centralis retinae hängen ; bei einem 4 SÜfonate
1

alten menfchlldjen ßmbrpo aber jwar fehr beutlldie rotbe Blutgefäße, ittbcffeti:

ltod) Immer felnett fefteu Äern, fonbern nur glüfftgfett elnfchllefen, iubetui

ftch erff im 6ten Wonate in ber Sftltle etn feffer Äern bllbe, an ben ft cf?

.

aber von nun an fchncll Sagen von Slnfenfubffattj anlegten, fo baß ble Slnfe.

int 8ten IDfonate fd)on fehr auögebllbet fcp.

Sie Sittfe hat alfo bae ©tgetitbümlicbe, baß bie Blutgefäße, bie jut

ihrer .ftapfel treten, beffo grbßer ftnb, je fleitter bie Sinfe unb je mehr,

fte ttod; itt ihrer Bilbuug begriffen iff; unb baß fie, wenn bie Stufe:

ber Jpauptfad)e nad) gebilbet iff, unb nur ttod; ernährt 31t werben t

braucht , aufh&rett fo ftd;tbar 31t fet;n; ffatt bei attbertt Steilen bie:

©rbße ber Blutgefäße mit ber ©rbße be6 Sheileö, 31t bejfett Bilbmtgi

unb Ernährung fte beitragen, äujunehmett pflegt.

1) Malpighl, opera onmia, de formatione piilli in ovo. — Haller, de Ja formation

du poulet. — J. F. Meckel, Abhandlungen ans der menschlichen und vergleichenden

Anatomie. B. I. Heft 1. — Kleser, über die Metamorphose des Auges ill Oken's

und Kiese r’s Beitragen zur vergleichenden Zoologie.

2) 233 e me cf, in ber met>icinifd):cl)irurgifcben 3citun<i. Gntjburg. Siinunr 1823. G. U3.

mit einer Äupfcrtnfel , auf ber bie injicirtc Cinfe eines 3monrtt liehen unb bie nicht;

injicirtc Cinfe cinco Tmouatlichen ÄalbäfhtuO harueftetlt ift.
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2lud) f'ann mau barattö, baP bie Sinfe auö jiemlid) eoncentrifdj lies

genbeit Sagen gebilbet ip, vermutpeu, bap bei* juerp gebilbete Äent

ber Sinfe uid)t baburep tvad)fe , bap er wie ein von ©efdpen burd)s

brungener Speil in allen fünften neue ©ubpattj attfnebme, unb fiep

baburd) in allen feinen Speüen auöbeptte unb vergrbpere; fonbern bap er

mir wie ber ©d)tnel$ ber 3«l)»? unb wie bie Jjparns unb ©alleupeine,

bie and) auö concentrifd;eu Sagen bepepett, au feiner £>berpdd)e tvaepfe.

©af bie Slnfe wirElld) auö jlemlicp concentrlfd) üegenben Sagen tepepe,

beweist man baburd), baji tpre ©ubpaitj rlngö l)enint von ber Oberfläche

ti ad) bem Wlttclpunfte ju, feper, btd)tcr unb alfo fpcclfifd) fchwerer wtrb;

bap fiel) ferner von ll)r, wenn fic in belfern »Baffer, ln ©ubllmatauflofung,

in Belngelpe ober ln ip!)oöpl)ovfäure erhörtet, conccntrlfdie Vlättcr unge=

fahr wie bie ©djalcn von einer Swtcbel ablöfen lajTen; unb bap ftd) blefe

Sagen and) er Een neu laffen, wenn dne Strafe nur getroetnet worben lp. ©enn,
ba fo oerfdnebene Wittel betifelben blättrigen 9)au fieptbar machen, fo lp

nlcpt anjuncpmeti, bap er burep bie Biwenbung ber Wittel felbft erp ent=

ftepe, fonbern bap bie Sagen urfprungtld) vorpanben waren; ungefähr wie

in bem CSlwelp ber gier, rocldwö gleichfalls oon bem Slerletter lagcnwelfe

an bie Dberflädje ber ©otterEugcl abgefept wirb, unb baö biefen Urfprung

and) burd) einen blättrigen 53au verrät!), ber gleichfalls burd) mehrere je=

ner Wittel, aber nur weniger beutlld) als bei ber Slnfe flcptbar gemacht

wirb. Sie 93lätter, ln welche blc Slnfe fiep fpalten läpt, ftnb, nach Seem
wenhoecE 1

), fo bünn , bap er ihre ©tefe bem ßehntel ber ©IcEe elneö

dpaarcö gleich fd)äf?t. ©le llnfenfövmlge ©eftalt bringen fle, nad) Di eil 2
)/

baburd) hervor, bap fie nad) bem ölanbe ber Slnfe ju, blcEer, nach bereit

Qlxe ju , bünner ftnb.

Jpierjit fommt, baP bie Stufe ftd) beim Hoopen, ferner burd) bie

©imvirfung von ©aure, unb burd) bie gaulttip, nad) Seetuvenpoef,

Steil unb ^outtg, leid)t in drittel, feltener in Viertel, ©ed)8tel,

Slcptel, ober in eine attbere >>al)l von ©tuefett fpaltet, iveldje eine

regelmäßige ©epalt paben, fo bap bie ©palten alle am Staube ber

Sinfe attfaitgett, bie Siufe von vorn nad) pinten gerabe burd)fd)neiben

nnb an ber 2ire ber Sinfe pernfbrmig jufammett laufen. ©tiefe ©pals

tuttg, tveld)e jtnvetlen aud) in bett Slugett lebenber Vtenfcpen unb Spiere

entpept, unb tvelcpe mit ber von SRuboIppt entbecFten regelmäptgen

©paltung ber in verbutmte ©alpeterfaure gelegten ^äptte Sleptilicpfcit

pat, fd)eint ftd) ttid)t gut mit ber Verbreitung von ©efdpen im

Ämtern ber Siufe vereinigen ju laffen. ©ie ruprt vielleicht baper,

bap jebeS Vlatt ber Sinfe, nacpSeeutveup oef, SK e i l unb ^outtg 3
),

felbft auö gafertt bepepf. £)iefe gafern follett, nad) Seeuroenpoef,

in ber Stufe beS Stitibeß an 3 von ber 2fre ber Siufe auögepeuben Siniett

in SBittf'elu jufanimeupopett, tveldje vermutplid) bie ©teilen ftnb, an

tveld)ett bie Sinfe am letd)tepen fpaltet.

1) Leeuwenhoek, Arcana naturac. Delphi» 1695. p. 70.

2) Reil, in Sattlg’s ©d)rift: Lentis crystallinae structura fihrosa. Hnlae 1794.

3) Viad) 9i e i l in ©httifl’S flngefil()rte» ©ri>vife , unb nndj ^oung in ben Philos.

Tiansact. for the Year 1793.
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®le »on SWorgagnl, tyedjtin, ©rellncourt nnb Srlffeau bc=

übacbteten Salle , iuo bie Stufe tut 'iluge lebenbet 9)fenfd>cn tn ©rittet imb

viertel äerfpnutgcn war, l)at ©regortni 1

) gcfammelt. 3<b felbft »er=

anlajjte bet lebenbeit ©btcreu baß ^crfprlngcn bet Stufe ln ©rittet, tnbent

td) tn tl)te Slugen Sld)t, baß td) buvd) eine Stufe concentrirt batte

,

I)inetn=

fallen lief, ttnb ©letrld) 2
) fat> blefeß gcrfprtngen bet Stufe tn 3 biß 4

©tiicfc bet lebenben ©bleren mebrmalß, alß beten Stufe oon tbm tn bet

9)?ttte btttcb etnen ttefen ©tUb »erwunbet, ttnb baburd) weif unb unburd);

ftcbtlg geworben war.

SJierf'witrbig if! ubttejettö, baff nad) £ietrid)ß 3
) jafjlvetc^ett 53er=

fud)ett oberflad)lid)e Skrwuubungen Der »orbeni'3ldcl)e bet Stufe nie

eine ftefftbare sßerdnberuug bet Sinfe jurueffielen. ©elbff wenn bie

3nffrumente biß ju einem ?ßtertel beß ©urdimefferß etnbrangen, fal> man

baburd) feinen nad;tl)etllgen ©tnflujj, feine ©riibung, feine rottjen (Streifen

u. f. w. entfteljen ;
fonbern fd)on in wenigen ©ageu bie BBunbe »crfdjwuit:

ben. Sßet jungen ©bieten, wo bte Stufe weteb tft, unb ol)ne eine (Srfd)iit=

tetung unb ohne eine SSemtcfmig burebfd) nitten unb burd)ftocber. werben fattn,

fanit mau fogat bte ganje Sinfe burdijtedien tinbtitcbrfad) etnfdmctbeit, ohne

bajj baburd) bte geringfte SSeränberung entftebt, ja ol)ne bajj tnan, nadtbem

man baß Snftrument berauöge^ogen bat, eine BBunbe bemerft, wdbrenb

bed) bie Sßunbe ber tfapfcl mebrere ©age, fe!b|“t biß junt 6ten, offen bleibt

uttb mit einer wetfHtdwu glocfe angcfuüt tft, an ber zuweilen rotl)tid)e ©treU

fen entffeben, bie wie bie glocte felbft bet bet Rettung »erfd)winbcn.

(y-ine 58erbunfelung ber Stufe fattb nur bann ftntt, wenn bie ©cwalt,

bie bei einem tiefem Einbringen fiedjenber ober fd)tteibenber 3'uftrus

mente »orjuglid) in ben $ern bet Sinfe angewenbet werben muffte, eine

Erfd)utterung ober Sßerrucf’nng ber Sinfe bemorbradjte. ©ic SSerbum

felung gtng bann »on ber ÖBuitbe auß juerff auf baß Zentrum ber Sinfe

über, unb »erbrettete ftd> »on l)icrauß ttad) ber ipertpberte ber Sinfe ju..

©ine folcbe »erbnnfelte Sinfe würbe juwcilen burd) Sluffauguug ber obcrflad)=

lld)en Sagen ber Sinfe fel)t »erfleinert, »otiüglid) wenn eine Slugcnentjuiu

bung etntrat. ©iefe Oieforption unburdtfidittg geworbener Sinfcit bat fdwir

2Bare 4
) bet 3 9)?etifd)cn beobachtet, bet benen ftd) ber graue ©taar burd)

bte 9catur felbft hob, titbent bie »erbnnfelte Stufe, tu golge einer eilige^

tretenen Slttgenentäiittbung, aufgcfogeit würbe, fo baf) bte fpatteutcu mtt

etner Staarbrtlle feben fonnten. fC |

X)te 2luffaugung ber Sinfe barf aber nid)t alß ein SSeweiß bnfur

mtgefeffett werben, baff ftd) auffaugenbe ©efdffe »on ber Zapfet in bici

Sinfe hinein erffreeften. £)cnn biefe 2luffaugung finbet and), ttad) 58 e e r 5
)r-

an einer Sinfe ftntt, bie ftd) »on ihrer Zapfet gdnjlid) getrennt l)atr

uttb in bie »ovbere Slugenfammer gefallen ift; unb wirb nad) 2Ber;

ttedf unb ©ietrid), wenn einzelne ©triefen ber Sinfe in ben 2lugens

Jammern liegen geblieben ftnb, burd) Jperanßlafiung ber wäffrigetn

Seud)tigf'eit auß ben Slugcnfammem befbrbert.

1) R e i l’s Archiv. B. V. p. 372.

2) Fr. dir. Dietrich, über die Verwundungen des Linsensystems. Tübingen 1825. 8.

pag. 82.

3) Dietrich, a. a. 0. p. 76.

4) Richter’» chirurgische Bibliothek. B. VIII. St. 1. p. 2. u. B. XV. St. 3. p. 387.

5) Beer, vom grauen Stanr. p. 19.
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Sie ätrßßalllinfe wirb, nad) «Petit, »om 30ßen 3*4re an in ihrem

Äevne etwas gelblich/ unb biefe garbe nimmt eben fo wie bic Xpdvte

Derfelben mit bem 2Jlter jtt, unb breitet ftd) aüntäblig and) über lne

ganje ginfe auö, fo baß fte im hohen Sllter bie garbe bee »ernßetnS erhält;

3Ran muß aber jugeben, baß eö burd) alle angeführte Eigenfd)af

ten ber Sinfe nod) nid;t rollfommen emuefen fei;, baß bie ginfe ju

ben gefdßlofen feilen gerechnet »erben muffe. Denn 3a c ob beljaufp*

tet, baß bie ginfe öon ihrer ßapfcl ttkßt überall bureß ben hamor

Morgagni getrennt fei;; baß rielmeßr, wenn man an frifeßen Slugen

etwas meßr als bie halbe Äapfel nahe am Sflanbe abfeßneibe unb ent*

ferne , bie ginfe an ber jinuofbleibenben hinteren 2Banb ber Zapfet

hängen bleibe, inbem man baS fo geöffnete- üluge am ©ebnerren aufs

ßänge. 9?ad) «Petit iß überhaupt bie SDZenge ber fflZorgagnifcßen

geud)tt’gfeit meißenß feljr gering, unb fehlt ttad) org a g n t , Späh

ler, 3 tun, «petit, 23 er trän bi unb 3aeob sumeilen gattj 1

)“

ffletit fanb bet einem ©lenfAen nur ’/2 ©rau »on tiefer fteucbtlgfelt, unb

tonnte oon 18 s0?enf*ett nicht fo »lei erbalten, um eine ebemtfebe Olnalpfe

berfetben anßellen ju tonnen. ®a au* 3acob 2
) bei mebreren 23crfu*en

nur ein einjigeö ©lal folcbe glüfftgfeit in bem 2tuge bes 9J?enf*en fanb

:

fo jtucifclt er, ob' fte überhaupt im gefunben gußanbe unb furje Seit na*

bem £obe oorßanben fet> ;
unb ob man nicht vielmehr bie geringe 2J?enge,

welche man juntellen ffubet , für eine §lüfftgfeit butten muffe, bie fiel) au$

ber ©ubßanj ber £infe bet ihrer beginnenben ©erinnung ober gerfeljung

abgefonbert habe.

äpicrauö leueßtet allerbingö trenigßenS fo riet ein, baß matt fteß

«ießt rorßellett burfe, baß bie älrt)ßalllinfe beß enraeßfeueu SÄenftßen

imgefunben^ußanbe in ber «Worgagnifcßen geueßtigfeit frei feßwimmej

unb baß ftd) alfo f’eineStregeS eine fdlcße Entfernung ber Ärßj!attlittf<

von ihrer Äapfel rermuthen lafle, baß fein organifeßer ^ufammenßatig

Strifd)ett beibett meßr flatt] ftttben Fonnte.

2Baö bie ©ubßanj, auö ber bie Ärhßattlinfe fceßeßt, anlangt, fo

jeießnet fte fid> baburd) »or allen feßen ^heilen beSätorperS auö, baß

fte ftd), trenn fte itt ©tu cf eit jertßeilt trirb, nad) 23 er je li u 6
3
), fafi

gattj im falten QBaffer aufl&St; fo baß ron 100 ©ewitßtStßeilen bers

fetben nur ein flein trenig einer im falten SBaffcr unaufl&Slicßen ©ub«

1 ) ©ielje 55eo£><id)tnnßcn diefer ülrt gefnmmett in Beruh. Frid. Baerends Dissertat.

inaug. sistens systeniatis lentis crystallinae monographiam physiologico-patbologicam.

Pars I. Tubingae 1819. 4. recus. in Justus Radius scriptores ophthalmologici

minores. Vol. I. Lips. 182G. 8. p.4l. Sie t)icr nnijefuljrten ©teilen find: Storgagul,-

ndversar. anat. VI. Aniniadvers. 71. p. 90. Haller, Eiein. physiol. T; V. pag. 405.

Zinn, descriptio ocuTi huinani. p. 134. Petit, Mein, de 1 acad. des sc. Paris 1730.

p. 445. Bertrandi, Diss. II. de liepate et oculo.

2) Jacob* in den London medico-chirurg. fransactions. Vol. XII.1

p. 499.

3 ) SöcrjeiiuS, ti ber die 3nfnmmenfetjnnij der tl)ieri|'d)en «5lü||iflfciten, a. b. (fnßl. u»4»

<E dj tu ei (ig er. Wirnbcro 1814.

idildcbrandt , Slnatemic. 1. ...
16
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panj übrig bleibt, welche anß au^erft bur$fui;tigeu Jpautc&en befielt;

itöinlid; nicht mehr alß 2,4. Jpierauö fantt mau fdpießett, baß fc>ie

Stufe großtentheilß anß einer burd;ßd;ttgett, im 2Baffer außbßltd;en 33?a;

terie behebe, bie rielleid;t in ben
_3mifd;enranmen jmifd;en jenett in

Sfßaffer unaußbßlid;eti jpantdKtt eingefd;Ioffen iß, meld;e $errtffen mers

ben muffen, me tut ftd; bie Sinfe im SBaffer auflofett foll. Sette eigen;

tl;ümlid;e im Sßaffer auflbölid;e Materie berSinfegerinntbeibem$od;en,

uttb baß ©eronnene bat, nad; Söerjeltuß, alle @igettfd;aftett beß

garbeßoffß beß 23lutß, bie garbe ausgenommen, uttb iß folglid; and)

bent geronnenen ©imeiße febr ähnlich ;
unterfebeibet ftd; jebod; babttrd;,

baß fte oerbrannt eine flehte Stetige etfenl;altiger 2Jfd;e jttrücf;

laßt. Die glüfßgfeit, moritt baß ©erottnette ftd; bilbete, rbtl;et, nad;

SSer^eltuß, baß Sacfmttßpapier, l;öt ben ©erud; ber gletfd;britl;e,

uttb enthalt mte biefe freie SO? tld;faure. 2luf biefe freie Satire

muß mau aufnterffam fet;n. Denn 3? oh» 1

) föttb, baß. eine Sinfe,

bie burd; ben Staat unburd;ffd;tig gemorbett mar, a Ifaltfd; reagirte.

25erjeliuß fomite feinen Seim in ber Ärppallliufe p'ttbett, bett § our;

er op uttb ©l;euet>ir in berfelbctt itt 53erbittbiittg mit ©imeiß attge;

troffen jtt höben glaubten. Diefe ©l;emifer fd;eitten baß, maß bie neue;

vett frattjbfftfd;eit ©hentifer Dßmajom ttentiett, für Seim gehalten

31t höben.

100 £l;eile ber dtrppalllinfe bepel;ett, ttöd; 23er5elittß, auß;
Stßiificr 58,0

tigentljtimlicber «JTCatcrie 35,9

faljfnureu, mildjfnuren ©nijiin unb tt)ierifd)er ?Kntcric, lö»lid) in ätlfi'ljol

(DSmnjom) 2,4

tt)ievi|'d)cr sj)tnterie, in SÜCnffer nuffßetid) , mit einigen p
I;
ü

ö

p fj o v f.i 1

1

r c

n

©(itjen 1,3

einem Xljeit jiinicfMeibentien unauflöslichen Settfleroebcä 2,4

iou,o.

9t eil

2

) benterfte, baß ftd) bie dtrpßrtllllnfe bttrd) Me SSehatiMung mit
uerbünittcr ©alpeterfäure in eine Waffe uerroanMe, Me anß gelben, ber rohen
©etbe ähnlichen, ßtahlenförmig licgcuben gafern beftehe; unbJpuhne=
felb pellte biefe gafern nld)t nur burd) »erbüunte ©alpeterfäure, fonbertt

and) burd) ©dnuefclfäure bar. Sebcß SBlatt ber gfruftallllnfe theilte ftd),

nad) Ibni, ln gafern, tveldje wie baß 93latt felbp gefrümttit waren, unb oott

bet 2lre ber Stufe ßrablenförmfg außgiitgen. 9t eil unb gjouitg fcbloiTctt

nun auß Ihren Beobachtungen, waß fd)on £ e e u w e n h o e t ) , wegen ber

gafern, blc bte Stufe unter uerfduebcncn Untpdnben jeigt, uermuthet hatte,

baß bte Slnfeaußglelfchfafcrtt beftche. Silletu bleglelfdjfafcrn ft n b tn 2Baf=
fer itnaupoßltd) unb tintcrfdjetbeit ftd) alfo tuefentltd) uon ber ©ubpanj ber

Ärppalllinfe. ipboßphorfäurc i ft ber ctnjfgc Körper, ber bie jtrpßallllnfe,

nad) .ß ü l) n cf clb"), erhärtet, unb ihren blättrigen 93«u ftd;thar macht,

1) Meckel’s deutsches Archiv. B. 111. 1817. p. 361.

2) Reil, ©ielje in Sattig’s angeführter ©djriff.

3) Lecuwcnhock, Arcana iiaturae. Delphis 1695. p. 70.

4) lliilin ef cid, physiologische Chemie. B. II. 1827. p. 95.
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ohne (Te juglcfd) iinburd)|td)t!g ju tnad>en. Wehere 2flfallen itnb bte ßfflg*

fäurc madicn bte getrübte Stufe bttrchfidrtlg. ©tcfcö rührt toohl oon berfef:

ben Stgenfcbaft btcfcv Äorper her, vermöge bereu ftc auch bte Äuotpel, bte

SIrterteu unb aubere Sbheile burd)ftd)ttg machen.

2 a 3 ©emebe ber 5p o r

n

\) a

u

t b c ö Ginget!. Tela

tunicae corneae.

Sie Jporuljaut liegt jwifc&en 2 fetjr butmett burd)ftd)tigen, feft mit

tl)u oerbuubenett unb beSmegett fd)mer ju luiterfdpeibenben Rauten, bie

ton manchen Ültiatomeu als ein 2heil berfelben attgefcheu merben. Sie

äugerfte ton biefen Rauten i|t ein 2beil ber Sßiubehaut, tuniea

conjunctiva oculi, meld)e bie torbere §lad)e beö Slugapfelo, fo tteit

fte mit ber Suft in S3erut)rung fomrnt, übergeht, unb bie ben Slugs

apfel jugleid) att bie Slugetiliber auheftet, bereit innere Sberfldd)e

gleid)falI6 ton ihr bebeeft ifi; fte enthält ©efäpe, me lebe in Äratifs

beiten fetjiv ftdjtbar tverbett fottuen, tutb fautt mie bie ©c&Ietml)äute,

meint fte ftd) eutjuubet, fel)r auffd)melleii. Sie iutterjfe Jpaut,

membrana humoris aquei, läf)t ftd) bltrd) dTod)etl tu SBaffer tolls

jfattbig ton ber Hornhaut trennen
;
benn bie Jportihaut tobt ftd) l)tevs

bei grbftentl;eilb jtt Seim auf, bie membrana humoris aquei ober

miberftel)t biefer Slujfofuttg. Stt it)V hat matt ttod) feine ©efäße ftefets

bar machen fontten. äpier ift nur tott ber biefett, smifdjett biefett

beibett Jpäutd)en gelegenen burd)fid)tigen Jpaut, meld)e tut engeren

©itttte beb &ßorteg bie Hornhaut heift, bie Siebe.

©ie rnirb, ba fte gar feine Jpornfub|lan$ enthält, mit Uured)t bie

Jpornhant genannt. <5u ift fogar smcifelhaft, ob fte, mie bie auö

Jponiftibfiaii,; beftehettbeu 2heile, ju bett einfad)en ©emebett gercd)net

merbett bttrfe, mab einige Sliiatoitteit gethatt hüben. §ttr biefe 9)ieis

ttttttg fbttnett jmar folgenbe ©ruttbe angeführt roerbett. 5D?att fatttt

in biefe Jpaut toeber Dteroett oerfolgen, ttod) hüben mir itt ihr int

gefutibeit ober im fraufen ^uftattbe ©mpftnbuttgett. £0?att fattn aud)

itt ihr in feiner ^)eriobe beeSebettb, felb|t itid)t ju betreff, ju bcr fte

ftd) bei betn ©mbrt;o etitmicfelt unb r'othlid) auSftel)t, ©efäße fkbtbav

mad)ett; fo mie aud) bei ätranfheiteu itt biefer Jpaut, fo lange fte ftd)

uid)t in eine aubere ©ubftatij oermanbelt, ttietttalb ©efäße tval)rs

genommen merbeu.

SMefcb «lieg hat fchon SP e t i t
1

) angeführt, her unter anbertt haranf auf:

merffam mad)t, bah hie Stterpufieln unb ©efdmmre ln ber Hornhaut cnt=

(lehnt, ohne bap fiel? cor threr <£tttflel>u ttg ober aud) tvdhrcttb i h r e ö 93e(le:

henb eine 91

6

1 1) e in bcr Hornhaut jetgt. fluch Ift eb hetannt, bafj frctitbe

Äörper, j. 93. flehte ©tücfen 9)? et all', fclbfl weitti ftc lange Itt bcr Jpimt=

1) Petit, Mcm. de l’Acad. des sc. de Paris. 17‘2G. p. 74.

io *
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Ijaut ftecEen, feine ©ntjtinbung 1

), unb unmittelbar auch meifrenö feine SU
tening ber ^>ovul)aut cvvegcn

;
fonbern nur, wenn ftc ble conjunctiva reljen,

©d)merj unb Sntjünbung beö Siugcß »erurfachen. ^et lt l)at aud) gejetgt,

baf, wenn nad) einem Schlage auf baö 2luge ober bei einet heftigen 2iugenz

entjünbung 2Mut auö ben ©cfäfsen bei conjunctiva ober einer anbern mit

©efäfictt oerfebenen Jpaut beO UlugeS auStrete, jraar ble Jpornbaut baf=

felbe auffaugen fbnne, aber felneSmegeS felbft «Blutgefäße befilje, racldje

23tut crglcjkn tonnten. «Bel heftigen aiitgenentjünbungen fdnutllt ble 93lni>c=

baut juraeilen an, unb ratrb babnreb fo btef, bajj man ©cfäfcc, ble noch tu.

ihr Hegen, für ©efäfje, raelcbe fiel) in ber Hornhaut beftnben, halten faiin.

graar tonnen fleh , wenn ble Jpornbaut mit ber benachbarten fel)r gcfäfircU

eben Slegenbogenhaut »erwächst, unb oou gerinnbarer £nmphe burebbrungen

wirb, aud) wirtliche ©cfäfe oou beit benachbarten gefäjjretd)en Jpäuten auS

In fie hinein »erlängcrn, wie Jpome 2
) bejeugt, unb wie ich felbft einmal:

beobadjtet ju haben glaube; namentlich ift btefeS juraetlen bei ben 2tuS=-

roüchfen ber Hornhaut, ble man Staphyloma nennt, ber Sali. 2tUeln blefr

©efäfc fcbelnen auf ähnliche 2Belfe er ft bureb ble TranEbelt ju entftehen,

alö ble ©efäfic, ble ftch an anbern ©teilen beS ÄorperS ln ber bet ©ntjün^

bungen abgefonberten geronnenen £t)m»he entraicfcln ; j. 93. tu ben Iigamen-

tis spuriis, ble ftch auf ber Innern, gleichfalls gefäfjlofcn Oberfläche feröfer

Jpdute bilben; unb man barf alfo non blefen ©efäfjcn einer franfbaft rer?

»anbetten Hornhaut nicht auf ble ©egenwart von ©efdfsen fchlleficn, ble

im gefunben guflanbe oorhanben mären.

Daburd) alfo, baf3 e6 unter fo oerfchiebetten Umftänben nicht gelingt,,

©efäfe in ber Hornhaut ftcbtbar ju machen, fbunte man ftd) um fo

el;er berechtigt halten, auf ben gänjlidpen Mangel an ©efäfien fehlte«

ßen ju bürfeit, ba bie »tutgefdße in ber Zapfet ber Tn;ftaültnfe,

bie eben fo burd)fid)tig unb oiel fleinet ift als bie Jpornbaut, tlpeitS

bei ber Sntioicfelnug , theilS in Trautheiten, ton felbft ftdjtbav unb'

auch burch feine gefärbte glüffigfeiten, bie in bieülberu gefpri^t roers:

ben unb in bie engftett 93erj\veigtingen berfelbett übergehen, füuftlich:

wahrnehmbar io erben fbnnett.

Snbeffen ift auf ber anbern Seite bie Jpornbaut tit ber 2lrt, wie ftc

:

entfloht unb wachst, unb in ihren Trautheiten, oou anbern einfachem

©ewebeu fo febr oerfdjteben, bafi eS wahrfchetnlid;er ift, bah fte roirfs;

lid) ©efape, bie nur fehlerer als irgenb wo änberß ftdptbar gemadjtr

werben tonnen, befilpe. Denn fie wäd;St nicht, fo wie bie Oberhaut,,

mie bie Dtagcl unb ;3ähne, baburdj, baß an ber £>berfläd;e einer ges

fäf5reid)ett Stelle bcS Tbrperö eine Sage nad; ber anbern gebilbet:

mirb, oou beuen jebe neuere jebc ältere fortbrängte. 3 11 einer fol*

d;eit 21 rt ber (Jntjtehung unb beo äßad;Sthumeö fehlt co ihr an einem

gcfäprcid)eu erjeugenben örgaue, mit beut fie in SBerbinbnng ftänbe;,

beim hinten ift fie oou ber membrnna humoris nquei überjogeu.

1) Home. Philos. Transuct. 1797. Part I. Reifs Archiv l'iir die Physiologie. B. 111.

•1799. p. 23.

2 ) Home, ilt Phil. Transact for the Year 1797; Part. I. unb in Reils Archiv l'iir die

Physiologie, b. 111. 1709; p. 24.
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bereit ©efdße uußdtfbar ßnb, »ov* «>r aber liegt bie ©inbrtjaut, bie

wcuigßeuS ba, wo fte Die SDiitte Der .fpornbaut tfberjiebt, fo enge

©efdjje bat, baß man über bereu wtrflid;eS ©orbanbenfet)ti nod) in

Zweifel iß; uub il)r 3tanb eublid) bängt Der ebenfalls feljr gefdßarmen

weißen Jpaut beS 2lugeS, tunica sclerotica, an. @6 fel)lt alfo l)ier

an einer fold;en gefäßreichen abfoubernben ^>aut, wie Die Seberbttut,

Die baS ;Dberbdurd;eii, unb baS 3 al)nfacfd)en, baS Den 0d)melj erzeugt,

burct) bereu abfottbernbe 2d)dtigfeit Die Jpornbaut batte lagenmeife ent*

ftebcti f'bnncn, pl)tw fclbfl ©efdße 511 heftigen; uub folglid; beweist

ibr blättriger ©au allein nicht, Daß fte aubern gefdßlofen Steilen,

Die aus aubern Urfad;en and; b^'f'ß e * tie blättrige <£?tructnr bßbett,

dbnlid) fei;.

-Jßei Den Steilen, weld;e waeßfett obue felbft ©efdßejtt habeu, wer?»

beit nur Die Sagen ocrtuel; rt , auS betten fte beheben; jebe Der Sagen

aber hat fogletd; anfangs ihre twllfommene ©rbße, fo baß fte nid;t

mehr wdd;St, ttttD il;re ©eßfllt bttrd; Die bilDenbe $raft DeS dtoiperS

nid;t wieber verdübelt wirb. SiefeS iß Der Salt bei ben Seltnen, bei

Denen bie Änocbenfcbalpn, bte ffd> auf Dem gabnfelmc bUben, febott bet bem

@mbvt)o bteien tgp ©vope beßben, bie fte auch nod) fpater haben, wenn bte

gälme ooUfonnuen attOgeioacbfen ftnb. SiefeS iß aud) bei bet Cberbaut

unb bei Den 97 ä^eln Der Sali , bie l&re ©eftalt baburd) peranbern un > i&ten

Umfang baburd) vergrößern , baß immer neue Sagen bevfelben entßcben,

u> d l) v e n b bie früher gebilbcteu fieincveit Sßfleti bunt) 2ll)fct)nciben obet* bura)

Slbreibung entfernt werben. Sie Jjortißaut oeranbert aber Ü)re ©eßalt

unD nimmt au @roße 31t, wie attDere £beile, weld;c ©efaße ßabett

itnD bei ihrem SBad;Stl;ume einen Umtaufd; ber ©ubßanj erleibetu

23 ei bem (Jmbrt;o 3. ©. iß ße eine jeitlaug biefer, immer aber fd;tnd*

ler als bei bem (Jrwachfettett» ©ie dnbert alfo il;re ©eßalt, ohne

baß auf ber einen £berßdd;e neue Sagen eräugt, auf ber aubern alte

Sagen abgeriebett unb abgeßoßen werben, ©etttt nur bei folchen 2^l)ie*

reu, wo fte, wie bei ben @d)laugen, mit einer überbaut überzogen iß,

wirb biefe, wie bie übrige überbaut, Jur ^ott beS^idutenS abgeßoßen»

dagegen beobnd;tet man in ber J£>ortil)aut ^ranfb^itöcrfc^ctnuugen^

bie eS fel;r wabrfd;eittlid; madbett, baß uid;t nur bie ©inbebaut, fott*

bem and; bie Jjjwntbßut felbß mit ©efaßett verfebett fei;. SS bilbett

ßd) ttdmlid; tu ber dporubaut gledfen, bie nad; einiger %eit wieber

üerfdjwinben, oorjuglid; wenn fte nidjt bie SOiitte bevfelben eittitebtnett;

ferner eutßebeu itt il;r 23 ldSd;en (^blbctanen) uttb S'iterpußclu , bie

ßd; offnen unb wieber jttbeilett, uttb von weld;ett uid;t alle il;rett Uv*

Sprung in ber bie Jpornbßut ubevjiebeuben ©ittbel;ant 311 haben fd;ei*

nett. SS bilbett ßd; ferner in il;r @efd;wure, welche um ßd; greifen,

ßd) aber and; wieber auSfullen unb b e i JeH fb'titieii. Um ein ©tü<frf>en
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SBclfiborn, 6a3 ftcb fit bfe Jpornl^aut clngeftocbcn batte, lutbcte ftcb bei

einem Wenfdjen, ben 2Barbvop'; beobachtete , eine auö ^eügeioebe befte=

I) c n b e Jiapfcl, ln welcher er bafTelbe 10 3 a l) r e laug, ohne ei ju wtffen, in

feiner Jpornt>aut trug. (Sinfcbnltte ber Jpornbaut Ijellen fd) n c U ebne Gltes

rung, oft fogar ebne alle Farben, juwetlen aber, Inbem fie einen roetblu

eben glecf jurttcflaffen. Jpimtp fcbnltt etil Staphyloma ber Jpornbaut fo ab,

baji ein £ocb entftanb; unb bennecb füllte fid) blefeö mit einer ber Jpornbaut

ähnlichen, nur platteren unb bläulichen Jpant aus 2
). 9c ad) ©tetrtcbö 3

)

93erfucben bellt auch bte Jpornbaut, wenn ©alpeterfäure, ©alifaure ober

©cbroefelfäure eine oberflächliche 2age ber Jpornbaut, ober aud) fclbft Ihre

tieferen Klagen burebgefreffen batte; ja fogar, wenn ein £ocb in ber jporn-

bant entfranb. ©fe Jpornbaut tft oft oerfnodjert gefunben worben 4
). Ußar*

brop 5
) beobachtete einengall, wo auO einem gletfcbgewdcbfe ber Jporn*

baut ju ber gelt, wo ber 95art erfdnen , bei einem I7jdbrtgen Süngliuge

Jpaare beroorwuebfen ; unb einen ‘iten, wo blefeö bei einem I5jdbrlgen

3ungllitge gefcbal). @r erinnert juglcld) an bte ^Beobachtungen oon © r a nt p»

ton unb © e @ a j e 1 1 e $, bte baffelbc faljen. 3it bem oon © e © a j el l e i

beobachteten galle wuebö baß Jpaar, welche^ © a j e 1 1

e

6 beobachtete, fo oft

nuebev, afö ei auSgerifien mürbe, ©inen wirf’lid;en hornigen Qluewud;6

fluf ber Jpornbaut, ber aber uußreitig für ein ©rseuguiß ber 23itibel;aut

ju halten ifl , beobad;tete 18 e l;v e tt b ß 6
) 2mal. 2Itio biefett ©rfd;eis

tiungen, fo wie and) barauS, baß bte Hornhaut juireilen in ber @elb;

fud;t gelb wirb uttb ihre garbloftgfeit ttad) gehobener* Jfrauf'heit wie*

ber erhalt, iß ju fd;ließen, baß bie Jpornbaut auf btejetttge 2(rt ernährt

werbe, weld;c mit einem Umtatifd;e ber ©ubßatis öerbunbett iß, uttb

nidpt ohne ©efäße gefchehett Faun, bie bte Jpornbaut burd)briugen.

(Sollte aber biefeö aud; nicht burd; jebe einzelne oon biefen ©rfdieis

tiuttgeu bewiefett werben, fo fd;ciuen bod; alle oereinigt wal)rfd;einltd;

SU mad;ett, baß in ber Jpornbaut eine attbere 2lrt oon bilbenber

tigf'eit herrfebe, als bie iß, wcld;e in £l;eilen beobad;tet wirb, bie

nur burd; bie 2(bfonberung auf ber £)berßäd;e eines anbertt gefäßreis

djen Organes erzeugt werben.

SLßaS nun ben 53au unb bie d;etnifd;en ©tgenfd;aften ber Jpornbaut

anlatigt, fo laßt fte ftd; swar burd; tued;anifd;e ^pnlfSmittel leid;t in

mehrere 93ldtter fpalrett; aber fte tl;eilt ftd; weber burd; bie gauluiß

ttt SBajfer, ttod; burd; baß $od;ett, nod; burd; attbere chemifche SKit*

1) Wardrop, Essay on tlie morbid anatomy of the human eye. Edinburgh 1S08. ©iet)C

in Rnst’s Magazin. B. III. p. 448.

2) Aloysius Clemens, Diss. lnaug. med. sistens tuniene corneae et humoris aquel

nionographiam physiotogieo-pathologicam. Gottiugae 1816. 9t6(jet)ril(ft in ber ©d)vift:

Scriptorcs ophthalmologici minores, ed. Justus Radius. Lipsiae 1826. Vol. 1. 8

pag. 114.

3) Fr. dir. Dietrich, über die Verwundung des Linsensystems. Mit einer Steindruek-

tafel. Tübingen 1824. 8. pag. 84.

4) Wardrop, ft'eljc in Rust’s Magazin. B. III. 448.

5) Wardrop, a. a. 0. p. .301.

6) (Siner oon biefen grillen ifi in Clemens Dissert. nbgeOiibct, unb in Radin» Scrip-

tore» ophthalmologici mlnorc» p. Ul. eri»ÄI)tlt llllb copirt.
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tel in biefelben. 3« ibver ©nbßanj enthält fte Mel &ur<&fü!&tlge glüf*

jtgfeit med;auifd; eingefd;lof[en, bie uad; bem £obe burd; bie ^ovett

bev Jpornl;aut austreten. ®cnn wenn man ben Slugapfet Eurje Seit na cf)

bem £obe rein abwtfd)t unb fl)n bann jwlfctjen ben Ringern brücEt: fo ftel)t

man eine buvd>ftcl)ttge g-lufftgfctt auäfcbwißen unb fiel) in fletne Tröpfchen

fammcln J
)

,

wobei, nad) Sbte, jugieid; bie £or»l)aut trübe wirb. 2Btnö=

low unb a u d) a r

t

leiten bte gntfiebung ieneö 4?äutd;en£ , baö man ftd)

juwcilen nad) bem grobe auf bcr Jpornbaut biiben ftel)t, von btefer l)eroor=

brtngenben jeud>ttofelt ab. 3lud) id) fabe ein folcbetf wetpeö ^dutdjen ent-

ßcl)cn, wenn id) Sdßeraugcn in bcifcö 2Baffer brachte.

Sie Jpornbaut fangt aber, wenn fte in falteß ffinffer gelegt wirb,

and; nicl 2Bafier ein unb fdjaillt fo fcl;r au, baß fte nad; 2 Sagen

a>of>l hoppelt fo btef wirb 2
). Saud;t man bie Jportil;aut in l;eißeö

SBaifer, fo fd;mi(lt fte uod; Diel fd;nellev an, wirb aber aud; fd;nia=

ler, oorjtiglid; bie Jagen berfelben, bie in ber stifte jmifd;ett ber

tunica conjuuctiva itttb membrana humoris nquei liegen.

3it 5Baffer längere ^eit gefodjt, loöt ftd; bie Jporubaut großenteils

auf. Jpterburd? unterfd;eibet fte ftd; dou ber £)bert;aut, mit ber fte

einige 2Inatomen l;abett berglcid;eit trollen, bie, ba fte feinen Jeint

bei bem Äod;eu l;ergibt, bem fod;ettbett SBaffer miberftebt. SteSber;

l;aut gel;ort alfo ju ben Sbeilen, bie, wie ber ©iwctßßcjf unb ga=

fevftoff, burd; Äod;en feinen Jeint bergeben
;

bie Jpornljaut beö 2luge6

bagegen ift bett fel;nigen Sbcilcti beö ^brperu baburd; dl;ulid;, baß

fte, wie biefe, burd; $od;en trn SLÖaflfer Diel Jeint ^ergibt.

©emebe be£ gfänjenben "Ucberjitgö ber ferbfett

5p d u t e it n b ber a ll g em e i u e n © e f ä ß (; a u t.

Sftubofp l;i
3
) nimmt an, baß nid;t nur auf ber Jeberf;aut unb auf

ber bie offenen Jpot;len (©. 59.) uberäiel;enben ®d;letml;aut, fonbern

aud; auf allen £)berfldd;en, bte einen größeren, dou feßer ©ubßaits

unerfüllten Otaum timfd;ließett ober begreifen, ein gldnäenber, bttrd;s

fid;tiger, btdfter, uid;t mit ft'd;tbaren ^orett Derfel;ener gefaßt unb

neroenlofer Ueberjug gefuitbett trerbe, ber auS 3 eÜ9 erae ^ c beßel;e unb

bem Jpornftoffe analog fet;. £)al;er rechnet er bie innerße ©efdßl;aut

unb bie ferbfen 5paute (6. 189.) ju ben einfad;en gefdßlofett Sl;eileit.

21 ti ben üöanben, toeld;e bie ©efdßl;ol;len, bie mit Suuß erfüllten

Jpblßeit int 0d;abel unb im 9ffücfgrate, in ber 23ruß, im Unterleibe,

im Jpobenfacfe, in ben ©eleufett unb in ben ©d;leimbeuteln begretts

1) Win slow, Exposit. anatom. Tome II. P. 2. §. 216. Hilft Mein, tle l’acad. des sc. de

Paris. 1721. — M au c hart, Examen corneae, p. 12. Hilft Clemens in Raulus,
scriptoribus oplithalmologicis min. p. 112.

2) C 1 e m c n s
, in Radius seript. oplithalmol. min. p. 112.

3) Rudolphs, Cirundrifs der Physiologie. Th. I. p. 77 u. 100.



I r
248 33effcl;t bev innere llebcrjwg ber ©efäfje unb ber ferbfen fehlte*

jett, biubert, nad) ihm, biefer Ueber^ug, baß geucbtigfeiten jufrett

in biefe Jpoblett eittbringen ober auß ihnen beraußbringen; noie bas

ber galt fepa pntrbe, wenn btefe Jpoblen »on einer fcbwamnugett ©ub*

jianj begrenzt würben, bie ber ©ubftanj berjeuigen £beile beß Äbr;

perß abulid; wäre, welche nicht an einen freien »on feffer ©ubßanj;

ttmt füllten 3faunt flößen.

Stubolpbi ftel)t ttdmlid) baß mit ©efdßen »erfebene Zellgewebe,

weld;eß an ber duneren 4Dberfldd;e biefer Jipdnte anliegt, nnb bejfett:

©efdße gend;;ig{'eiten in jene Jpbblen abfonbern, nid;t a Iß einen £l)eill

jener Jpditte, fonbent als eine nur anliegenbe Sage an; unb glaubt,

baß bie geitd;tigfeitcu, ungefähr wie ber ©cbweiß burd; bie Oberbaut,,

burd) ntd;t ftd;tbare ^mifdKuraunie ber ferbfen Jpdute btnburchbriii*:

gen, feitteßwegß aber »ott ©efdßen außgebaudjt würben, bie in bie#

fett Rauten; »erliefen ober fte biird;bobrteti. £)te meinen gttbern 2lna*i

tonten behaupten pagegett* baß baß bie glatten £)berßdcben ttmgebenbet

Zellgewebe immer bicbter unb bicbter werbe, je naher eß an jenem

gldnjetiben freien £)berftdd;en liege, unb baß eß allmdblig unb ob»tee

©renje in diejenige bid;tefle Sage ubergebe, welche bie glatte £)bers

fldd;e bilbet. Slubolpbj bdlt alfo bie glatte £)berßacbe ber ©efaß«

baut unb ber ferbfen dpante für eine befonbere gefdßlofe Jpaiit; anbere

febeit fte bagegen nur alß bie £5berßdd;e einer mit ©efdßen »erfebeuett

Jpaut an, bie nicht abgelbßt unb für ftd; einjeltt bargeßellt wer«

bett fbttue.

Sftubolpbi fuhrt an, baß eß ihm gelungen fep, jenen glattem

Ueberjug unter mand)en Umßdnben, 3 . 58. bei ber 2Bafferfnd;t beß

dperjbeutelß unb anberer ©dcfe biefer Strt, fo »ollfommett »ott bentt

benad;barteu mit ©efdßen »erfebeuett Zellgewebe ab3 U3 t'ebeu, baßfelbßt

baß SOlifroffop feine ©pur »on einfaugenbeu ober außl)aud;enben,.

ferbfen ober aubern ©efdßen barin gejeigt habe, fficr fonnte and;)

bejfett Meinung burd; bte 23enterfuttg ttuterjlijßcn , baß bie Sebenß*;

eigenfchaften eitteß unb bejfelben Ueberjugß »erfd;ieben ftttb, wo er

ftd; au »erfdjiebene Organe anlegt. 3n ben ©elenfen nimmt 3 . 58.

ber 5lbeil ber ©elenfbaut, meld;er bie uberfnorpelteu Enbett ber .ftnor

eben uber3 iel)r, feinen 2lntbeil an ben Grnt3unbuugen unb franffpafteu 1

Entartungen, betten ber freie e i l ber ©elenfbaut 3ttmeileu unter*

worfett ift

,

weld;cr mit einer »on ©efdßen burchbrungenen Sage Zell*

gewebe bebccft iß, unb auf ähnliche SBeife »erhalt fid; in dtranfbei* 1

ten berjeuige £bctl ber ©pimiwcbcnbaiit , ber att ber fertigen Jpirtts

baut anliegt, gati 3 attberß alß ber, welcher baß ©ebirtt bebecft; fo

paß iß allerbingß fctpeinf alß ob bie franfbaften Erfd;einuttgen an



au£ einem einfachen gefäfflofett ©ewebe? 249

liefen Ueberjilgen meßr in ben attliegenben Reifen als in betfUebers

jugen felbfl ißren @ih hätten.

gur bte allgemeiner angenommene Meinung hingegen, baß bie g(at<=

teil Oberfläd;en ber genannten JTpäute nur verbid;tete Oberfläd?en mit

©efdßen verfeßener Olerven ftnb, lajfen ftd; folgenbe ©rünbe anfuß*

reu : ©er glatte Ueberjug an ber inner« Oberfläd;e ber ©efäß, mb

an ben ferbfen Rauten wirb weber burd; ©iutaud;ung in ßeißeS 2Baf*

fer, burd; ©inweid;eti in {'altem Stßaffer unb burd; bie gaiiluiß, noch

in Kranfßeiten burd; bie ©ntjleßung von Olafen ober burd; eine 2lbs

feßuppung loSgetrentit. 2lud; l;aben bie ©efäße an ber äußeren Obe*s

fläche ber ferofen Jpäute eine große Steigung, wenn bei einer ©ntjun*

bung berfelben gerintienbe Spmpße an ber intiern Oberfläd;e biefer

^>dute in bie Jpbßle berfelben abgefonbert worben ifi, fid; bis in bie dpoßle

hinein ju verlängern unb ftch mit beitjenigen ©efdßen in iBevbinbung ju

fe^en, welche fid; in ber geritittenben Spntpße entwicfeln. ©beim eS

ifi eine befannte ©rfaßrung, baß in ben franfl;aft gebilbeteti Rauten,

bie man nieijt feiten nad; einer ©ntjunbung in ber Jpoßle beS §3rufU

fellS, beS Jperjbeutels, ber SSauchßaut u. f. w, fttibet^ ©efäße vor*

fpmmeti, welche weitere SSerjwetguitgeti ber an ber äußeren Oberfläche

ber ferbfen Jpdute befinblicßen ©efäße 51t fepit fd;eitien/ unb in bie

von ba auS burd; eitigefpvi^te gluffigfeiten gefüllt werben. Utijlreitig

würbe biefeS gar nicht ober weniger leid;t ber gall fepti, wenn bie

geriuttenbe Spmpße in ber Jpoßle ber ferbfen #äute von ben ©efdßen

an ber äußeren Oberfläche berfelben burd; eine völlig gefdßlofe Sage

getrennt wäre. 23or ber Jpatib fd;eint man baßer tiod; nid;t genotßigt

ju fet;tt, bie gewol;nlid;ere 83o.rflellung über bie 23efd;ajfenl;eit jener

Jjpäute ju vetiaffett, unb eS wirb baßer von ißneit als von Sßeileti, bie

waßrfcßeinlid; mit ©efdßen verfeßen fittb, in bergolge bie Siebe fepn,

Zweite Klaffe ber ©ewebe<

3ufammenfe§enbe ©ewebe. Telae componente*.

III. ©a 3. Zellgewebe. Tela cellulosae

©ie Bwifcßetiräume jwifeßen ben Organen beS KbrperS fttib entme?

ber größere, mit einem ©unjie unb jugleicb mit einer geringen SOienge

tropfbarer glufftgfeit erfüllte Jjpbßleti, bie burd; eine befonbere Jpaut

ringS umgeben uub von ber ©ubflanj ber benad;bartenOrganegetreunt

werben; ober fte finb von einer weichen fiebrigen Subjlatij erffllt,

welche ftd; leid;t in 23lätter unb gäben jießen laßt, jum £ßei( aber

aud; urfprunglich gellen jwifeßen S3lättern unb gäben einfdßließ*, in
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bereu 3w>if(^enrdumen gett, ©erum uttb ein wenig fevofer £Httt|Vt

enthalten tfh ^nbeffen ft'ttb biefe Zmifdjetiraunte uttb Z e Uen oftntdjlt

ft d; tb a r , ba ttdmlid;, wo bie 23 ldtter unb gafertt unmittelbar über:

etttattbcr liegen; ober and? ba, wo bie bttrd?fid)rige glufftgfeit, meld)ej

bie SSIatter trennt, ba6 £td)t auf biefelbe 2Bcife brid)t mtb jurudPs:

wirft, alö bie f?dutige ©ubftanj, in ber fte eingefd?loffen ift 2lrtm

beutlid)fben ftel)tmatt beeroegen bie gellen beS Z e ll3 elV)ek6 ba, wo
fte mit gett erfüllt ftnb. S)?it 3ffed;t fuhrt alfo biefe ©ubflatij ben;

Olameti Zellgewebe; jebod? nid;t in bem ©ittne, als ob bie feilen

uttb Zwifd?enrdume berfelbett, wie in bem Zellgewebe ber spflattjen,,

»ott fleifett ÖBdtibeti umgeben waren unb fortbefldnben, wenn and? baö)

gett ober bie ferbfe geucbtigf’eit, t>ott betten fte erfüllt werben, au6s;

getreten ftnb. $8ielmel?r fallen bann ihre weichen, fel?r ausbeutbaren

unb fiebrigen SBattbe jufamnten unb legen ftd? an einanber.

Saö Zellgewebe bat beit großen Pütjen, bie Zwtfcbenrdume jwlfcben ole:--

len gröberen Organen ber Sßtere unb jwifchen beit fletneren unb fletnfreni

Organen, au6 bcnen jene größeren Organe felbft toieber jufammettgcfeht:
ftnb, auäjufntlett, unb baburd) biefe Shetle unter einanber au »erbinben
unb 51t befefiigen, 0 1) tt e fte bod) ju »ethtnbern , ftd) an einanber ju beroe:

gen. Denn bie mellten Shetle bcö dtorperö ber Sßtere muffen ftd) bewe*
gen föttnen.

_

Sie Jpant fcßtebt ftd) bet ber Bewegung beS Otumpfeö unb
ber ©lieber l)ln unb l)cr; unb oen ben ODi uöfeln fattn ftd) nid)t nur jeher

«lieht bewegen , oljne »ott ben benachbarten OJf u 6 f e t n baran gehindert ju

werben, fonbertt bajTelbe finbet and) bei ben fßünbeltt unb gafern jebcö

SOiutffeltf ftatt. Sie burd) ben ganjett Körper »erbretteten (Statume bet;

Slvtericn frtun tuen ftd) beim ipulfe, unb reränbern habet ihren Ort; uttb)

bie übrigen ©efäße muffen, ol)tte geßtnbert au fc»n, au^gebefnt unb »er=:

engert werben fönnen. Sie Jpoben werben im Jpobenfacfc guweilcn herauf::

gezogen unb ftnfen wteber hinab; unb bie Suftröhrenäfte ettblid) »erdnberut

in ben Jungen ihre Sänge unb tbren Surdmtefer. Surd) bie große Se()n=
barfett beö pcügetucbeö , unb baburd), baß bie ©efralt ber in ihm bcftnb(i=

chen, mit glüfftgfeiten erfüllten Zwifchenräume leidjt »eränbert werben fattn,,

ftnb alle biefe Shelle (eid)t »erfd)tebbar; baburd) aber, baß bie Zwtfdjcn:
täumc int Zellgewebe in einem gemiffen ©rabe ihre habet »cräitberte ©cftaltt

wteber annehmett, unb baß bat? Zellgewebe unb bie ftheile felbft einen ge=

wifen ©rab »ott ©lafiicität befihen, erhalten jene ®l)eile, wenn ffc »er::

fdwben worben ftnb , »ott felbft ihre »orige Sage wteber. Sähet »erfd)i»tn=:

bet ein ©inbruct, ben matt mit bem ginger auf bie Jpaut ctnc6 febenbent

Äörpcrö mad)t , faft augcnbltdltd) wicbcr; ba er hingegen nach bent £obe,,

wo baö Jett feft geworben iff, längere Zeit bleibt, unb aud) in ber 2öaf=

ferfudit, wo baö Zellgewebe burd) QBafcr aiuigebehnt ifc, nicht foglctcß

wteber »ergeht. 3» bem Äbrper ber ipflanjcn werben bie flcinen unb gro=

fjen Organe nid)t fo bewegt altf im .^6rpcr ber Shtcre, unb ftnb auch in

ihrem Umfange nicht fo »eränberltd). Satf Zellgewebe jwifdjen ben Sheilettt

ber ^flanjcn fonnte habet fteifer feptt. 2lud) bei ben 2l)tcrcn ftnbet fleh'

2wifd)cn ben flcttteren Sheilen mancher Organe, wenn wir »on beit in beit:

felben fid) »erbreitenben ©efäßen abfehen, fein bcutlid)cö Zellgewebe; bat

nätulid), wo biefe Heineren Sheilc nicht einzeln bewegt werben, wie bie

Shcilc ber .ftnochen= unb ^norpelfubftanj, ober wie bie Safern be^ ©c:
l)frnt?/ jwtfd)cn welchen nur bie 95lutgefäße burd) Zellgewebe befc(figtjit wer:

ben fchctuett. Zwifchen beit obeu attfgejäl)ltett Shetlcn aber, welche »or;
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jüglicb vcrfcblebbar ßnb, ijl baß Zellgewebe auch vorzüglich locfer, unb in

größerer Vtcngc votbanöcn.

©aß Zellgewebe enthalt eine weiche / behnbare, jebe gönn anneb*

meubc SÜiaterie; eß befielt aber nid)t gnnj allein barauß, fottbevn

bat außerbem ©cfäße, bte, weil ftc im gefunbett Z»ßaube wenig ober

Fein rotheß 93lut fuhren, unb 311m £l)eil feßr burdjftcfctige eittfaugenbe

I^nipbatifdK ©efdße ftnb, ohne eine befonbere Vorbereitung nid)t von

ber burd)ftd;tigen ©ubßans beß 3 ell9 eiuebeS unterfdjiebeti werben

Foulten. ©iefe ©efaße werben aber in Äranf’betten, 3 . 93. bei ber

Girntjünbung, ober and;, wenn ftc mit feinen unb unburd;ßd;tigen glufs

jig Feiten ungefüllt werben , ftdjtbar.

21n ben gellen beß gelliierocbcö, ln melden baß gett enthalten iß, bat

9J?aß ca gnt bie Verbreitung ber ©efafic befebrteben unb abgcbtlbet. 3n
ben Zwtfcbenrdumen jwifdwn ben größeren gettblafen verlaufen 2lrterien

unb Venenzroetge, beren g'uetge fiel) an ben gtofjereu gettblafen jertpeilen

unb einVel} von Jpaargefdpen hüben, baß jivifdjcn bte flehten gettbldßchen

bringt, auß beiten bie grojjengettblafen befteljen. j5u jebeni fleinßen gett=

blaßdwtt lauft eine 2irterie unb eine Vene fo, baf btefe Sßldßcben an ihren

©cfdjjcn ivie bte Sßecren einer 2ßeintraube an ben ©tlelen bangen. 3. 93 1 e tt=

lanb 1

) l)at bte ©efdjjverbrettung im Zellgewebe jivifdien Den Vaucbmußs

fein cineß neugebornen junbeß unterfuebt, beffen Vlutgefdßeer feljr fein

mit 3njecttonemaffe angcfüllt batte. 2)te dufserß feinen ©efdjse beffelben

batten eine ganz anbere 2irt ber Verbreitung, alß bie feinen ©efdfe ber

gflußfeln. Von btefen ©efafsen, bie, wenn fte ntd)t fünßticb angefüllt ftnb,

unfiebtbar finb , wirb baß im Zellgewebe eingefd)loffene gett unb ber ®unß
abgefonbert, welcher baß Zellgewebe befeuchtet.

Von ben Verven, bie man ficb hier unb ba im ^cllgcnje&e verzweigen

ficht, weiß man nod) nicbr, ob ftc ftct> bafelbfc enbigeu.

Silbern ftd) bte 9?et|e ber ©efaße auf eine gemtffe ößeife ttt jener

wcid;en ©ubßanz beß Z e^9 el1:)C ^ e ^ außbreiten, bilbett fte mit ihr ges

meittfebaftlid) 931dtter unb gaben, bie bttrd) bie ©efdßttefse, meld;e

fte enthalten, eine größere geßigFeit 31t beFommeit fd;eineti, alß bie

weiche ©ubßatts ohne bie ©efdße haben mürbe. ©iefe 23Idtter unb

gaben liegen meißenß mit ihren feud;tett Oberfldd;ett ziemlid; bid;t

über eiuanber, laffen ftd? aber leidet von einattber abztehett, unb

nehmen bann bie gorm eineß fc&roamntigen, tooit burc&Freuzten 95ldts

fern unb gaben zufammengefe^teti ©ewebeß att, baß von einer uii^äOs

ligett 9J?eitge unregelmäßiger, unter einattber commnnicirenber Z^ts

fd)enraume burd;brod;eti iß. ©iefe größeren ftd;tbaren Z 11J ifd;enrdutne

e tt t ft e h e n alfo meißenß erft baburd), baß man an bem Zeßßetvebe

3 iel)t ober Suft in baffelbe eintreten laßt; aber bie über einattber lies

gettben SSlatter unb gaben entfteljen hterbtird) nid?t erß, fonbertt was

ren fd)oit vorher vorhattbeit. ©ie beßimmett im ©att3cu bie ©eßalt

1) J. Bleuland, iconcs nnatomico-pliysiologicae partium corporis Immani et nnima-
lium

,
quae in descriptione nnisei academiae rheno-trajectanae inveniuntur. Fascic. I.

c. tabb. VI. Trajecti ad Rhenum 1826. 4. p. 17. Tab. V. Fig. 1.
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ber gellen, weld;e bttrch bag Ziehen ant Zetfgemcbe ober burd) bae

ßittblafen bon Suft tu bajfelbe gebilbet werben, fo bap btefe geltet

tu »erfchiebenett Xf>ei(en ein attbereg 3lnfet)en haben, wenn fte glcict;

burd) baffelbe Jipüifgmittel ftdjtbar gemacht werben.

SDfan barf ftcf> bag Zellgewebe nidjt fo benfen, wie man cg fit einem tob:

ten , erfalteten Körper, wo cg etwag fefter alg tm (ebenbett Äörpcr f ft/,

finbet, ober auch fo wie man eg finbet, wenn fein 2Infel)n burd) 'itugeinj:

«nbprjiehen ber SDheile beg .ftorperg, burd) Stnblafett »on 2uft, buvd) anberr
SDfethoben ber Unterfuchung unb burd) Äranfheiten oeränbert worben fft;

Siefeg fd)eint einigermapeit bei ber 23efd)reibtmg beg ^eügenjebee:

ber gall gewefen 31t fet)tt, weld)e Malier unb feine ©d)tller, fo mit.

neuerlich 23td)at gegeben haben. Sie Zellen beg Zellgewebeg ftntt

nur ba ftd)tbar, vpo fte grop ftnb unb wo fte oon einer glufftgf'eitt

erfüllt werben, bie bag Steht auf eine attbere üßeife bricht, alg bag-

Zellgewebe felbff. 93iit Stift ober Sumpf erfüllte ^eüett , ‘bie burchh

tue blopen Singen wahrnehmbar waren, gibt eg aber nrrgettbg. Sinn

t>euflid)ffen ftnb baher bie mit gett erfüllten gellen, beim biefeä

brid)t bag Sid)t fehl* ptarf unb h^t auperbem eine gelbe garbe. Utt*»

terfud)t man alfo in bett fo eben getobteten &l)ieren bag Zellgewebe,

weldjeg fein gett, fonbertt ttur ©ertint enthalt, äwifd)eu ^heilen, bie-

man juöor nicht attg einattber gejogett hat
\

fo erfd)eint eg bettt unbe*

wafftteten 2luge nicht wie eine jellige, fottbertt wie eine bitrd)ftd)tige

einförmige fiebrige 93iaterie. 331 an würbe ftd) aber bod) irren, wennn

man biefe 93iaterie wirflid) für fo einförmig halten, uitb wie 23ors

beu’) unb @. g. Söolf 2
) mit einem balbflitiTigeu, bent (Jiweipe oberr

bem ©d)leime öl)nlid)eu dtbiper t>crglcid)en wollte, ber nur baburd>

ein-^elligeg 2lufehett erhielte, bap mau tu ihn wie in ©eifettwajferr

Stift bliefe ober ihn in gaben ttitb 23ldttd;en jbge, ober wenn tttant

glaubte, bap bie mit gett erfüllten diaum d) eit beg Zellgewebeg nur.

baburd) entjfanbeu waren, bap bag in eine fold;e halbflufftge 33iaterie.

abgefeßte gett, oermoge feiner @obdfiott, bie ©eftalt 0011 jlügeld)eni

angenommen uitb bie balbfldfftge 93?ateric attg einattber gebräugt habe..

2Bolf führt für feine Meinung an, bah ntan ln bem Zellgewebe, weis

d)cg fein gett enthalte, wenn eg ttod) tu feinem urfprüuglfcfeeii ptipanbe.

fep, feine gellen, SMättcr unb gaben erlernte, fonberu nur eine einförmige'

burd)fidttige ©ubpaiij bemerfe, welche ftd) in gaben unb «Blätter jiebetti

laffc , bie aber ,wieber oerfchwinbcn , wenn man bie aue cinanber gcjoqcs

nett £bclle, 5. 2$. gleifchfafern, wteber au cinanber legte, unb in anberet

Zahl / ©eftalt unb Orbnung jurn «Borfchettt fäntett, wenn ntan ait cinanber

t) Th. Bord cu, Rcclierchcs nur le tlssu muqneux. Paris 1767. 12. Ü6cvf. 'Siril II. Orip}.

1772. 8.; llllb in Oeuvres de Borden, ed. R i c h e r a n d. Paris 1818. Vol. II. p. 735.

2) C. F. Wolf, in Nova Acta acad. sc. imp. Petropol. Tom. VI. ad nniiuiu 1788. Pctro-

poli 1790. p. 259. Tom. VII. ad annum 1789. I’etropoli 1790. p. 278. llllb dlict) llt

Toni. VIII, p. 269.
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ßrenjenbe £l)citc jum 2tcn ober jum 3ten ?D?ale auß einanber 3Öge. 9lud>

htntcrEc man, wenn bei blcfcm Qlußeiuaitbeigichcn mit ©ewalt iluft in bie

jähe Waffe etnbrtngr, wcld)e nun üuftblafen bilbe , bie fiel) nad) belieben

nad) ieber öitcbtung weiter brüöen, in Heinere Suftblafen jertl)cilen , ober

juwcllcu roteber außtreiben liepen, bap bet ©üugetbieren burd) baß @tn=

blafcit jiimcilcn guftblafcn faffc fo grop wie ein Jpühncrci entffünben, bie

alfo gröper warnt alß bie Zellen, bie »tele Anatomen int Zcllgcme annebmen.

2B o l f erwähnt ferner, baß Zellgewebe fet) fo nadjgicbfg, bap fiep gaben

beffclbcn ju gaben von bet 10 fad)en £attge auebel)ncn liefen, bap nid)t

nur bie 2uft unb tropfbare glüfffgfeiten , bie in baß Zellgewebe gertethen,

benSSeg burd) baffclbe biß ju bcu entfernteffen ©teilen beßätorperß fduben,

fonbern and) feffc Körper, 3 . 93. bie gltntenfugeln , wckpe großer alß bie

Zellen fclbff wären, in bem Zellgewebe fortrüeften , fo bap mau von ihnen

nicht annehmcit Eönne , bap fte burd) bie öcffnuugcn, burd) wekbe bie $cU
len unter einanber jufammenbingen, auß einer Zelle ln öle anbere gelang:

ten. ®te beEannten Erfahrungen , nad) welchen ein lebenbeß £l)ler , unter

beffen Saut man 2uft einbläßt, ober etn SQienfd), in beffen Zellgewebe

burd) eine tief in bie 93ruft gepeiibe 2Bunbe bei bem ültbmen 2uft einbringt,

ganj unb gar auffcbwcllen Eann, nad) welchen ferner 93lut, baß in baß Zell=

gewebe ergoffen worben ift, fid) burd) feine ©chwere in bemfelbcn ju beit

tieferen ©teilen berabfenEt, nach welchen enbltd) fabeln unb anbere in baß

Zellgewebe gcratbene fcfre Körper, oft ju febr entfernten örten burd) baß

Zellgewebe fortgefepoben werben, benuljt 2Bolf alß 93eweißmittel für feine

Wetnung, unb fcblicpt barauß, bap fid) baß Zellgewebe wie eine einförmige

palbflüfffgc bebnbare ©ubffanj »erhalte, welcbeß überall auß bem 2ßege

gebrängt werbe, unter anbern aud) »on bem auß beit ©cfäpen außfcbwtfsens

ben gette , baß im lebenben Körper balbflüfffg fct>, woburd) bie befannteit

gettbläßcpe« entffünben.

2lÜein alle biefe ©rünbe beweifen 2B 0 (f ß Weinung nicht, Senn, wo
jpäute, bie eine glüfffgEeit in Zwifcbenräunien einfdffiepen, baß 2id)t faff

auf biefclbe ffBeife brechen unb reflectiren alß bie eingefcbloffene glüfffgEeit

felbff, ba Eann man nad) optifeben ©efefjen bie gellen unb Zwifchenräume
burd) baßöluge nicht crEennen; baß iff 3 . 93. auch im ©laßEörper beßOlugeß

ber gall, beffen glüfffgEeit fiel) in Zellen, bie »on einer gortfefeung ber ©laß=

haut gebilbet 3U werben fcheinen , beffnben. fSielmcpr beweifen bie »ott

ihm angeführten Erfd)clnungen baß ©egentpeil. ffctemanb wirb bei einet

fiebrigen h^lbffüfffgen Waterie, wie er fid) biefelbe auch immer fünfflid)

gubereiten mag, bie ©rfepeittungen l)er»or 3ubrlngen im ©tanbe fe»n, bie

man überall am Zellgewebe ffeht, 93. bap, wenn er mit ber tyincettt

etwaß »on biefer glüfffgEeit in bie Jpope hebt, ein ©ewirr ffcb bttrcbEreu 3 ens

ber gäben unb 93ldtter, unb 3 wifd)en biefen beffnbltche Zmtfchenräume 3unt

93 orfd)ein Eänten. ®aß iff aber an bent Zellgewebe ber Arterien ber gall,

wo man noch obenbreln bemerft, bap bie gäben eine beffimmtc 23ilbungf

haben, bap nämlich bie längeren gäben mehr in ber Sange ber 2Jrterte unb

um ffc herum »erlaufen, bie füqeren bagegen mehr in ber (Richtung ipreh

®tcfe liegen. ®ie gäben unb 93lättd)en ficht man auch an bettt Zellgewebe

lebenber Wenfcpen am JpobenfacEe bei ber öperatton eineß Seiffcnbrucbß,

wo aber baß Zellgewebe mehr 231ätter bilbet. Eben fo leicht erEennt malt

enbltd) auch ben 93au im Zellgewebe 3 wifchen ben 9Rußfeln unb unter bet

jpaut. 2lud) bie 2uft würbe nfd)t fo leicht 3 t»ifchen bem Zellgewebe 9ßege
finbett, wenn biefe SBege nicht fepon 3 wifchen ben auf einanbet liegenbett

gäben unb 23(ättern, bie ffch leicht in bie ä?öl)e heben taffen, »Orbercitet

wären, mtb eine £uftgefd)wulff, emphysema, beß Zellgewebcß, inbetit matt
fte brücEt, würbe baß befannte fniffernbe ©eräufd) nicht heroorbrittgen,

burd) baß man fte »on anbern ©efdjmülffen 3 u unterfebetben fud)t, wenn
baß Zellg^ebe nur ein halbflüfffger ©toff wäre. ®er »ott 2öol fange:
führte Umftanb aber, bap bie 2uft, wenn 2 gleifdjbünbel auß einanber
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gezogen werben, mit einiger ©eroalt In bae srolfcfcen ben gleifcbbünbeln
beflnbltcbe Zellgewebe etubringt, bewetet vielmehr, baß fchon urfprünglid)i
fBldttcr imD gaben Im Zellgewebe gcbtlbet finb, benn wäre bie swtfchcn.
ben glelfchbünbeltt befinbliche Materie einförmig unb ßalbflüffig ; fo fönnte:
fiel) swar In ihrburd) mehrmaltgee 2luöeinanberjlel)en unb Sinetnanbcrbrücfenn
ber gleifcßbünbel etwae £uft fangen , niemals würbe fie aber anfange ober,
bei wieberholten SSerfucßen mit einiger ©ewalt in bae innere ber Slüffig-
feit einbringen, beim bie etnbrlngenbe £uft fattn eine foldje glüffigfeit, blec

überall in gleichem ©rabe auf lebt, nur im ©ansen fortbrängen. äßeittt aber,
äwifdjen 2 gleifcßbünbeln fd)on gebtlbete £amellen unb gäben oorhaubeni
finb, bie über einanber liegen, fo entfernen ftd) biefelben oou cinanber,,
inbem bieWuefclbünbel aue einanber gesogen werben, unb faugen bte £uftr
in bie entftehenbenZwifcbenräunte ein. (50 gefdjteht bann in ben Zwifcben»=
räumen swifeben ben Blättchen biefelbe ©infaugung ber £uft im ©mselnen,.
tveld)e aujjerbem in bem großen Zwifcbenraume jwlfdjen ben non einanber:
abgesogenen gleifd)bünbeln im ©ansen flatt finber.

Tcod) mehr aber wirb SBolfS «nfid)t burd) forgfältige Unterfucbungeni
über bae gett »iberlegt. ©ae gett liegt in größeren Durch ftdjtigen Slafeni
non unregelmäßiger ©eftalt, bie eine stnsaßl fleinerer unb fieinerer *la=
feit oon gleichfalls unregelmäßiger @c|talt einfdjließen , in welchen enblid)
fleine SMäOcben (@. 157.) liegen, bie alle 5 i c in

1

1 d) oon berfeiben ©röße
unb sngletd) feßr ruitb finb. ©le Zwifcbenräume swifdjen ben gettblafen unb'
gettbläöcbcn fd)eint eine weiche burd>|7d)tlge einförmige Materie su erfüllen..

9iacb Sanffen unb nach 23 e c l a r

b

) , bringen £uft unb 2ßaffer, bte im
baO Zellgewebe getreten finb, nicht in bie gettblafen ein, unb oermifdtem
ftd) alfo nicht mit bem gette berfelben, beim bie gettblafen finb ringsum
gefcb'oflTene Zellen unb unterfdjetbeii fid) babnreb oon ben Zellen bee übrigem
Zellgewebes. ©aber bringt aucbSBaffer in ber 2Bafferfud)t unb £uft tu ber
2ßtnbfucbt nur um bie f leinen gettblafen bertim, fo baß fie ilolirt werben.
Ungead)tet baS gett bei ber SBärnte bcS lebenben ÄörperS halbflüffig tfr,

,

fo bringt es bod) nicht im Zellgewebe weiter, felbft wenn eS wie tm ©efäjh
beim ©lljen febr gebrüdt wirb, wohl aber fenft fiel) Sßaffer, wenn cS im
baO Zellgewebe ergoffen worben, burd) feine ©djwere su ben tieffien ©tcl=
len herab, unb läßt fid) aud) burd) einen äußeren ©ruct fortbrüefen. ©elbfl:
wenn man Zellgewebe, baS gett eliifd)lleßt, ttacb 23cclarb bie s« 40° beS
hunberttheiltgen ©hermometere erwärmt, fo baß baS gett ooüfiänbig flüffig

;

wirb, läßt fid) bae gett bod) nicht aue einer unocrlef)ten 23lafe in bie aitbere
treiben, aber ee fließt augenbllcflid) aue einer ocrlchtcn 93lafe aue.

9lue allen blcfc tt SSerfudjen erhellt, baß bae gett in häufigen Zellen ein:

gefchloffen Ift, bie swar einen geringen, aber bod) einigen ©rab oon geftig:
feit unb Unburd)bringlid)fclt befreit, unb bae abfonbernbe Organ bcS gct=
tee finb. ©le 2trt ber ©ntftehmig ber bae gett enthaltenben Ouuimcbcit
bee Zellgewcbee, wie fie 235 0 l f wahrfd)eiulld) su ntadjen fud)t , Ift nicht

bfe elnsfge, welche ntan ficb benfen fanit. 2iud) blc Änodjcn fdjlleßcn folche

OtäumdKii ein, weldjc gett enthalten , unb hier werben fie vielmehr burd)

eine £luffaugiing ber früher einförmigen Änorpelntaterle gcbllbct , blc att=

fange bie ©runblage ber Änodjen bllbcfe. 23oit beit 235 0 l f’f d? e tt 33 ctttcr=

fttngen bleibt alfo nur fo viel wahr, aie bereite oben iu bie 23efd)reibung
bee Zellgewebes aufgenommeit worben ift.

©urd) bie Betrachtung beS Zellgewebes mit f c h r v c r g r ö=

ßernben 9)t f fro ff 0 pen lernt man nld)t fowohl bae Zellgewebe, alS

vielmehr bie ©helle etnee ©tücfcS einer einsfgen Zelle feinten , unb swar
Dorsügltd) ben einfachen burdjfichtlgen, behnbaren, ungefornitcit ©toff, bet

1) Jiinsttn. von dein tliierischen Fette, übers. Halle 1786. p. 57. 5 . 91. »ecfnrfc,
Ucberfidjt bei- neuem ß-ntbecfiiugeti in ber 9tn«tomie unb ißbofiologie, nberfeyt oon

Gcrutti. Ceipiig 1823. S. 27.
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fleh fm Zellgewebe In größerer Vfenge alö ln anbertt ©eweben beftnbet, unb

ber unter bem tarnen formlofe Vfaterlc fepon (©. 155.) erwähnt worben ijt.

©iefer Stoff fonimt, nach Sp ome unb Vauer J

), (tuet) 3w t fcl) c u ben

Äügekhcn vor, welche einen großen ©heil ber Vervenfubftanj aubmadjen,

unb ble burd) ll)n unter etnanber oerbunben werben, unb folgltd) an einer

©teile, oon ber man annlmmt, baß fte fein ^cUaeniebe enthalte, @r tfk

bafelbft Im frifd)eit pttftanbe wegen feiner vollfommctieu ©urdfftdjtigfeit

nld)t fteptbat (ficl)c Tab. I. Fig. 28, wo, nach Vauer, ble 400mal tm
©urebmeffer vergrößerte ©eblrufubftanj abgcbilbet ift), wirb eb aber beim
©roefnen (T'ab. I. Fig. 29.), unb tft Im falten 2Öaffcr auflödlid). ©. 9t.

©revtranud 2
) bat baß Zellgewebe jwlfcbcn ben glctfcbfafern beb ®d)en=

felmubfeld eitied iialbcb mtfroffopifd) untcrfudjt. ©te Vfaterie beffelbctt

gltd) ber (üonftftenj nad) bem ©cbleime, unb bebnte fid) burd) pleljen erffc

ln eine J?aut unb enblid) ln gaben aud, bie mit äußerft f leinen gtugelcben

untermengt waren. Tab. I. Fig. 15. ftellt baffelbe nad) ll)iu bei einer

300maltgeu Vergrößerung bed ©urd)ntefferb, ber ftärfften Vergrößerung,
bie ©reviranub bamalb anwenbete, bar. @d jeigen fid) eine Vtcnge
pöcbft zarter, burd)fid)tiger. wafferbcllcr, etwab gefd)ldngelter (üplinber, ble

©reviranub epcmalb für urfprüngllcb vorbanbene eiementarcplinber
hielt, von benen er aber lebt (fiepe @. 149.) vermutbet, baß fte erft burd)

bab 2lttbetitanberjiehen einer bem ®d)lelme ähnlichen ©ubftanj entflanben

waren. Vflt Ihnen untermengt fiebt mau Eieine jtügeldwn von verfd)iebes

ner ©röße. 3n ber weichen burd)fid)ttgen Vfatcrle ber gangarme ber grü=
neu 2lrmpoli)pen, welche manche für einen bem Zellgewebe ähnlichen ©toff
halten, fanb £re»iranui bei ftarfer Vergrößerung nur jtügeld)cn von
einem verfchiebenen ©urchmeffer, Tab. I. Fig. 16. ülud) ble Vtaterie, aud
ber fid) bei ©mbrhoncn bie vcrfd)lebenen Organe entwlcfeln, fehen viele,

wiewohl nicht mit 9ted)t, alb einerlei mit ber Viatcrie beö Z e H3 eiue t) cö fln ?

beim fte beftebt aud großen, bid)t an etnanber liegenben Aügeld)en, unb
fcheint eher bem gaferftoffe ähnlich ju fepn, ber von cutjünbcten ©heilen
aubgefebwißt wirb. ©eller 3

) nennt btefe Vilbungbmaterie Urthierftoff.
Tab. I. Fig. 17. flellt btefe Vtlbungbniatcrte von einem 8 SEochcn alten

mcitfchlicben Gmbrvo 48mal im ©urdmieffer vergrößert bar, an ber ©teile,

an weldjer ffcb fpäter bie Vruflmußfeln entwlcfeln. Jpter fiebt man Äügels
dien von gleicher ©röße unb bid)t an etnanber gereiht. ^)ter finb alfo bie

Kügelchen febr viel größer unb japlrefcher alb in bem Zellgewebe beb Sr*
wachfenett. ©fe bunflen ©treffen bet a jefgen bie in ber Vilbuttg begriff

fenen gletfdifafern au. Fig. 18. jeigt, nach ©eiler, foldie VÜbungbma=
terie von ber Vterengegcnb etned 7 2Bod)en alten menfd)ltdien @mbn)o in

berfelbett Vergrößerung; Fig. 19. fteüt bie Vilbttngdmarerie aud einem S
©tunben lang bebrüteten ©ühnerci bei 34maliger Vergrößerung bed ©urcb=>

mefferd bar. Jpter ft n b alfo bie Äügeldjen nod) viel größer. Fig. 20. i ft

Vilbungdftoff von ber vorberen ©llebmaße ettted l‘/2 Zeh langen ©diaafd=
etnbroo, von Sarud ju bem ®eller’fd)en ffierfe bei einer 48 maligen
Vergrößerung bed ©urdmtefferd gezeichnet. ©er buttfle ©heil tft cinStücE
von ber fitorpltgen Speiche, ©a bie Vllbungdmatcrie folglich and gablrei;

dieren unb größeren Äügelcben ald bad Z f Ud?webe zufammengefeht ift, unb
alfo wohl nicht für Zellgewebe gehalten werben barf , fo ift ber ©ab, baß
fid) alle ©heile aus ^ellejetpcbe bilbeten, noch nicht erwtefen. ©aitz attberd

ftellt Vt. ©bwarbb bad Zerwehe vom Vienfdjen 4
), Fig. 21., unb vorn

1) Home und Bauer, tu Phil. Transact. 1821. P. I. PI. 2.

2) Treviranus, vmmfd)te @d)riften. OJliüiiiacn 1816 . 4. Tab. XIV. Fig. 74. Tab. XV.
Fig. 83.

3) Seiler, «Jtaturtetjre beS ^Diciifdjcn ,
mit Setnerfungen eins ber vergfeidjenben 3(na:

tomie für & fingier mib Ännftfrciinbe. Drebben n. 2cipjig 1826. Tab. 1. Fig. 6. 5. 4. 7 .

4) H. M i 1 n e Edwards, Mein, sur Ia structure elcincntuiic des prineipaux tissus orga-
niques. a I

3aris 1823. PI. I. Nr. 1.
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OJlnbc 1
)/’ Fig. 22. bet einet- 300 maligen SSergropcrung beß ©urchmef;

lerß bar. Jpi er befteht eß auß furjen gafern, bie felbft aus Reiben oott

Äügelcbcn jufammengefeßt finb, treidle ungefähr V300 Millimeter im ®urd)=

ineffer haben, ©le großen jXügeldjen bet h (teilen gettbläßcben vor.

Sluch fcb fahe buvcb baö Mlfroffop ungefähr wie ©reinranuß an benr

Zellgewebe, baß ftd> jwtfcbett ber ©inbebaut unb ruet^en Jpaut beß menfd?=

lieben «Htigcß befanb, eine burcbftcbtlge, ftcb ln tuafferbelle gäben außetnatu

ber jiehcnbc Materie, welche hier unb ba Äügelcben betgemengt waren.

®le gäben fonnen bei einer gewtffcn «Beleuchtung baß leicht täufcbenbe Oln-

fehlt con Oicihen tton Äugeln annehmen, wie fte Cbwarbß abbtlbet, unb.'

ftttb nid)t für einerlei mit beit genntnbencn ©hltnbern ju halten, welche

gotttana 2
) »errnoge einer optifdjen ©äufcbung überall fahe, unb welche'

Fig. 14 . nach ihm unb bei einer mehr «1$ 700 maligen «ßergrojterung beß:

©urcbmefferß bargeftcllt finb.

©iefen burd) baß fßfifroffop erkennbaren 58eftanbtf>eil fd)eiuen bie'

meiden ©chriftßeller, welche 2Bolfß 2Itiftd)teit über baß ^eilgetvtebe:

beidimmen, tsorjuglid) int ©ittne ju haben; wohin SRubolpht,

SR. Treoiranuß, 3 . g. 9ftecf el, g. ©log »et unb £eu finget,

gehbfen; uttb 00» biefent 53ednnbtl)eile fd)eiut aud; ailerbingß «ließ:

baß ju gelten, maß SBolf twn bent Zellgewebe behauptet.

©ine d) e nt i f d) e Ü n t e v f u d) u tt g b e ß Zellgewebeß fehlt biß.

jeßt. 23 i d? a t
3
) hat hierüber einige gelegentliche S3eobad)tiingenn

gentadjt. 3» fairem Sffiaffer td eß uttauflbßlid)
;

aber wenn eß lauge

baritt gefod)t wirb, fo loßt eß ftd) großentheilß auf unb gibt oiel

Seim her

,

waß bei bem ©iwetßdoffe, gafetdoffe, bei ben gelben 'gas

fern ber SIrterien nid>t ber gall id* Snbejfen bauert eß lange, ehe.

biefe Sluflofung gefd)iel)t, wie man barauß ftel)t, baß ftd) baß gett:

fo lange in feinen gellen erhält/ wähvenb man eß fod)t, unb baß-

man im gleifdje, baß fd)on lange gefod)t worben ift/ uod) Z f H3 C::

webe jwifchen ben gletfd)bunbeln fmbet. 3» heißem SBaffer fd)rumpft:

tß jufammett, wirb babei burchftchtiger unb gerinnt t:id)t baburd) Wiee

©-{weiß, ©ben fo wiberdebt eß ber gättlniß fel)r lauge, wenn eß:

allein, ohne mit anbern leid)t faulenben Theilen in SSeruhrung jui

feptt, im 2ßa|fer liegt. Olart) 23 t d; a t jerfließt eß unter biefen Ilms-

dänben fogar fpäter alß ©ebnetifafern, bie bod) ber gättlniß fel)t-

wiberdehem 9lad) 23id)at fd)ien baß eine 2lrterie utngebenbe Zell-

gewebe, nad)bent eß bei ber Temperatur beß Äellerß 3 SKottate l)in=

burd) in SÖaffer gelegen hotte, unb baß einen Oferoen umgebettbr

Zellgewebe, ttad)bent eß 6 !9?onate lang in einem ©lafe »oll 2Bojfer

aufbewahvt worben war, feine «öeraiiberung erlitten 3» hoben, ©aß

Slßaffer wirb 001t bem Zellgewebe eiugefogcn, weld)cß baburd) am

fd;willt unb baß SSBaffev burd) ft cfent läßt. 25ei bem Trod?nett nimmt r

1) Ann. des sc, natsirelles. Dce. 18*26. PI. 50. Fig. 12.

2) Fontana, snr le venin de la vipere. Tab. V. Fig. 6.

3) Hieltst, allgemeine Anatomie. Tli. I. p. 145.
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: g (ein- am Umfange ab, Denn cß enthält fefjr t>Cet SBaffer, eß wirb

aber babei md;t gelblich, rote bie ©ebnenfafent. 3m geräuberten

Sbweinefleifbe, wo bie brenjliche @fftgfäuve bie gieifc&fafern fo

»eränbert bat, baP fte ftd; im ©peidjet bei feem flauen aufaulbfen

fbeinen, »iberflcfet baß Zellgewebe feiefer Slufl&fung ganjlid>
;

aud)

fbeiut baß Zellgewebe > «ab S3 icbat, überhaupt im SWagenfafle

wenig aufl'ößltcf) 3« fepn.

T5ie Sebenßeigenfcbaften beß £e llgewebeß anlangcnb, fo

tft es, nab Malier 1

)/ ©cfcobinger unfe ^immermdnn, im

gefunfeett ^«ftanbe völlig uttempf inblid}. 2??an Eauu eß, «ad)

Üöic&at, bei lebenben Sb««« unfe ÜÄenfben burc&fc&tietben, invers

fbiebenett Stiftungen .jerren unfe buvd; Stift außbebuen, ob«e ©efemer*

§en ju erregen , voraußgefel^t, bap bie feurefe baß Zellgewebe verlaus

fenbett Heroen nibt oerlegt »erben. 9tur baß 3 elI3 eaie&e ' we Id;eö

feaß Änobenmarf eiufbliept, fbeiut, ob man in ibm gleib feine

gjerven mit Slugen jtefet, «ad; feen SSerfucfeen "von £) uv er net), bei

einer mebanifben Serlefcung emppn&iicfe ju fepn, Wenri man eß

veijt, naefebem feer ©efemerj feer Operation verfeferounben ift„ burd)

bie man ju bem $nod;enntarfe bringt. SBettn baß Z^^mebe aber

entjünbet ift, fo fann man in ibm bie lebhafteren ©efemeren haben.-

Sßettn baß ^ellgemebe ja eine Sebenß bemegung bat, bie vott

feer feiner ©cfäpe verfefeieben ift, fo ift fte bob weuigpenß nob nibt

erwiefen. S? e h e n ft reit
2
) nahm in tf>m ein SSermogcn, ftef) fettrd) eine

lebenbigeÄraft außjubebnen, an, unb leitete von tiefer baß vermehrte 3«=

/hörnen von «Blut ju ein^etnen Rhetten her, unb hejog auch baß vollere

ginfehn eineß SEJfenfcben, baß ftefe oft fcbncll, j. 93. nach einer @aameuauß=

lecrund verliert, auf eine folche (Jrpanfion beß pdlgeivcheß, bie er turgor

vitalis nannte, ^nbeffen ip eß noch jtveifelhaft, in rufe fern tiefe eigen;

fetjaft von bem lebenöigen 33etvegungßvermögen ber ©efnpe herröhrt, unb

in ivie fern eine vermehrte suußhauebung unb eine vermehrte 2Barme tiefe

Slußbehnung beß ^ellgetvebeß betvirfen fann. 2ln ber fpnut beß jpobeufa;

cf eß, bie man dartos nennt, unb an ber dufteren Jpaut ber ©efdpe, nimmt

man ebenfallß baß Vermögen einer lebenbtgen gufammenpehung ivahr, bie

burd) bie .fiälte ober burch bte Berührung ber £uft uitb burch mancherlei

anbere Umpdnbe, aber nie burch ben «Sillen erregt iverben fann. Slllem

von tiefen Rauten ip bod) nod) nicht heivtefen, baff fte nur auß pellgeioe=

ben beftehen. 91 ad) ben 9Serfud)en von 3? alt er unb beffen ©djulcrn cnt=

behrt baß geilgeivebe ein lebenbigeß 93 eivegurtgßvermögen ganj.

dagegen gebt« bieSebeußtfeatigfeiteu, w e l d) e 3 u nt 3 w e cf e

berSSilfeuttg, b e r <5 r tt 5 b r u « g, feer Teilung, feer lieber:

e v 3 e u g u n g, fe e r 2lbfonberung von ©elften, itub bet Uluffaus

gütig im tnenfcfelid)en Körper patt p’nben, in bem ZeHpewebe weit

1) Novi Comment. soc. reg. sc. Gotting. T. III. p. 25.

2) Hebe n streit, Doctrinac plivsiologicac tle turgorc vifali brevis expositio. Lipsiae

1795. 4. p. 1 — 21.

5?ilSc6rnnl>t, Slnati'mic. I. 17 d
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vafd;er bor fid), alß in aHeu anbern weiß außfehenbcn ©ewebcn
»alb mitietm fleh baß Jett, baß in ihm abgefonbert wirb, jn umfängliche
9)? a (Teil ; b« 1b »erfchwinbet cß wieber faft ganj, wenn eß Dem Körper a
S)tal>rn ngöftoff gebricht, ober in .firanfbeiren, tnbem eß bann wieber auf
gefogeu unb bem »lute alß Vahrungßftoff jugeführt wirb, utib bleibt nu
an Denjenigen Orten übrig, tvo eß, wie in ber 2lugenhöble, eine für bc
Körper wichtige Verrichtung bat. Stuf biefe SEeifc fann fiep baß ein ebc
tnebrere Qucrpngcr biete, mit ffett angefüUte «Re$ in ein jum Scrblafr
biumeö burcbftchtigeß Jpdutdjen »erwanbelu. Umgefeljrt »erhält eß fich mt

Zellgewebe abgefefjten ©erum. 3« »leien Äranfheiten, burc.
welche oie©rnäbrung geljinbert wirb, vornehmlich wenn wichtige ©ingeweiö
eine gerftcrung erlitten haben, füllen fiel; bie Zwifcbenräume beß Seligcwc
beß mit «ffiaffer, fo baff eine 2Ba(Terfud)t beß Jeügewebeß entlieht, bei bc
her Äorper oft unförmlich aufgetrieben wirb. Siuch hier trifft bie franfbaftti
Veranberung ber im Zellgewebe eingefcblofTencn glüfftgfeft nicht alleß 3ell
gewebe in gleichem ©rabe. Organe, bereu Verrichtungen bureb eine foidj. ;

Slnfammlung »ott 2Eaffet »orjüglid; gefiört werben würbe, wie bie Sdrmei
bie ©efafe, bie £unpen, bie Sieber unb anbere brüfige Organe, auch bic
äugen unb Innern Ohrbohlen, bleiben bei ber gewöhnlichen Sellgewcbeß
wafferfucht meiffenß oom SEaffer frei; ferner wirb auch in ben gemcllet.

Ü J e 5' nb
,

nV v
ba^ bcm ®ctte vcrnif ngt hatte, bageget

erfüllt baß SBaffer bei ben Vfußfelu felbff baß in ihrem 3uncrn gelegene.
peßgewebe. ©ine foldje fchnelle 2lbwed)felung beß Umfangß burch sjlbfom
bernng unb 2luffauguug erleibet fein anberer £beil beß Äörperß.

'

©aß Zellgewebe, weld;eß fid; jwifc&en bie fleinffen organtfc&en ^etfti
hiueittet ffreeft unb fic umgibt, t ft ber Frager ber thierifeßen §eud;tig=.

feit, auß n?efd;ef bie ju enid()renben £l;eile neue eubjfanjen au ftd).

Sieben , unb jti we(d;er bie auß ihnen bet ihrer Ernährung außtrcteiu.

ben ©ubffanjett übergehen. 23ei ßranfheiten ber im Zellgewebe ein::

Ö^üllten fleinen Steile üerdubert fid; alfo biefe glüfffgfeit im Zell-
gewebe auf eine dhnlid;e $Ü3oife berSSÄenge unb 93efd)affenheit nach, als*

ftd; ber an ber £berfläd;e beß ganjen ßorperß außgeffoßene ©d;weiß„
Slthein, ©d;leim, Urin u.

f. w. in ben ,ftranFl;eifen heß ganjeu ^ors;
perß oerdnbert. ©b man gleid; glüffigfeiten, bie man in bie 83lut;.

gefdfe eitifpri^t, and; ol;ne eine fid;tbare Zerreißung in baß Zcllge;
webe bitrd;fd;wi<jen fieht, unb man burd; fortwdhrenbefi langfameß:
einfpril^en non lauwarmem SBafler in bie Sfbertt in Scid;nameu eine.

fitnfflid;e 2Baffcrfud;t beß Zcllgewebeß erregen fann, fo ficht man bocf)’

feine auß ben ©efäßen in baß Zellgewebe geheuben ©Öffnungen, ©iefe
©effmtngeu an ben außl)and;enben Gefäßen ntüffen aber and; fel;r fleiu

fet;u, beim gdrbeffeffe, wenn fie nod; fo fein in ber eingefaßten
glüfffgfeit jertl;eilt, aber nicht wirflid; aufgclbßt ftub, werben i;ier;

bei in ben 2Jbern jurücfgelaffen.

®aß Zellgewebe entiünbet fid) fc(;r leicht. ®er niilbc gelbe ©itcr, wel-
cher fiel) bei ©iterungen fo hdttfig cricugt, feheiut tm 3eUgewebe bereitet
ju werben; ber ©itcr oielcr anbetn ftheile hingegen, V ». ber Knochen
uiib ber Vfuß fein, Jtcht, wenn er and) möglidifb gut ift, mififarbiger auß.
®lc rotheu ßlcifd)wat'ichen, burch weld;c fiel; 2i5nuben, bet beneu ein »cr=
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lufl an ©ubßaitj ßatt gefunben hat, ausfüllen, beßchen attS einer beut

Seflgenjebe ähnlichen ©ubßanj, bie halb na* ihrer ©ntflchung äuferß ge=

fäjjteld) auSfteht, na* unb na* aber, tnbem bte jahlrclcben ©efäfie fein

rothcS ©litt mehr anfnel)inen, blefeS 3lnfe()n verliert, ffienn man biefe

©Übung beö Seügciuebeö in SÖunben berücfffchtlgt , inbeitt man fcbetle be=

trachtet, beren QXbern, «IS bte fchelle ln ber Teilung begriffen waren, fein

mit gefärbter 2öa*Sm«ffe «uSgefprllJt worben ftnb, fo überjeugt man ft*,

baji baS Zellgewebe, baS fpätcr ein fehr einförmiges 2lnfel)n erhält, fein

einfa*er halbflüfftger ©*lelm ift, alt? 2B o l f geglaubt hat. 3n fehr vielen

Steilen, j. ©. in ben 93?uSfetn, füllen ft* bte 2Bunben nur mit Zellgewebe

«uS. 91u* franlhafte neu entftanbene ©cf*wiilfte unb 2luSwü*fe befteljen

vornehmlich auS Zellgewebe.

Da baS Zeügeivebe bie meißett Zwifd;enrdume 3 ivifd)ett ben Drgas

nett beS dtorperS auSfüüt, bie gr&ßerett Drgane aber, tvie bie SftuSs

fein uttb bie Drüfen, eine ©ammluug von fleinen Organen ftnb: fo

umgibt et? nid?t allein viele größeren Drgatte außer lid), fonbern

bringt aud) jmifdjett ihre £ßeile ein, vornehmlich tvo bie £heile fähig

fet;it muffen, ftd) einzeln 31t betvegett, ftd) auSsnbehnen, unb ftd) 31t

verfügen ober ftd) 311 verengern. Die verfd)iebenett 2lbthctluttgen beS

außer en Zellgewebes hangen jebod) nteißenS genauer unter einanber

jufammelt, als baS äußere unb baS innere Zellgewebe eines unb befs

felbett £l)eileS, inbent baS leitete nid)t fo attSbehnbar iß, als baS

elftere. SBet Organen , tveld)e nicht von einer befouberett *£>aut eins

gehüllt ftnb, geht inbeffett aud) baS äußere Zellgewebe allmahliger

in baS innere Zeügeivebe über, 3 . 23. bet ben ©ittSfeln, bei ben ©ehs

tten, bei ben ©petd)elbrüfen unb 9}?tld)brüfeu ber SBntffc, tvo eS in

bie größeren Zwifd)enräume ber größeren 2ibtlxtlungen unb von ba

allmdhlig iit bie Zwifd)enrdume ber f'leitterett 2fbtl)etlungen einbritigt.

hingegen an Steilen, tvelche, tvie bie Sungett, bie Seber, bie 9)til5,

bie Vieren, ber 2Jugaf>fel unb anbere £heile, mit einer etgenthümlü

d)ett dpant überzogen ftnb, hangt baS äußere Zeügeivebe nid)t fo offen

mit bem ttinertt 3 ufamntett, fotibent vorsiiglid) au ber ©teile, ivo bie

®efdße in biefe Drgaue eiubritigen. 21m gertngßen iß biefer Z l,fants

metthang ba, tvo baS innere Zeügeivebe in fehr geringer SOJeuge vors

hanbett iß, tvie in ben Knochen uttb Knorpeln, in welchen bie £l)eile

mehr utibeiveglid) unter etttatiber verbittibett ftnb.

3n mand)eti Organen tttad)t baS Zeügeivebe einen fo großen &heil

ans, baß man fagett fattit, baß fte faß aus ihnt allein beßebett. Dies

feS iß bet ben ©dieiben ber 9ferven, bei ber äußeren flaut ber ßiefaße

uttb bei ben ferofen Spanten ber §alt. Die 23aucl)haut hat, and) ivetttt

fte nid)t vorher itiSßaffer eingeiveid)t lvorbett ijt, nad) 2 r e V is

rattuS 1

), unter bem 9)iil'roff'opc baS 2lufel)n beS ZeügctvebeS. 3 ns

1) 0. R. Trevlrann», Vermischte Schriften. Ii. 1. 1810. p. 1 4 1

.
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beffett wiberßebett bte ferbfett Jj?dute beit in ihrer ^>b^tc enthaltenen

ghifßgfeiten itttb werben oon ihnen, fo tätige baß Xebett ‘bauevt, nicht

burd;brungen, unb locfent ftd) auch, ob fte gleich mit ihnen in Beruf);

ruttg ftnb, nicht auf; ba bingegen baß Zellgewebe ©dfte aller 2ftt leicht

einfangt unb bureb ftch hindurch la^t , ittbent eß jugleich auffdjwillt,

worauß matt öermutben fattn, baß i()ve glatte buvd;ficbtige Oberfläche

außer beut Zellgewebe eine anbere tbierifdje ©ubßattj enthalte. Die

©ubßattj ber Seberbaut febeint bem ^ellgetvebe febr ähnlich 3« fe^n,

unb ihre Berfd;iebenbett öott ibm rührt vielleicht nur von ben jable

reichen Heilten ©efaßett her, bie fte eiitfdßießt. Die ^noebenbaut

unb einige anbere fertige] haute ftnb alß Jjpaute anjufebett , bie auß

bielent Zellgewebe beßeben, in welchem an niattd;en Orten jablreicho,

an attbern nur weniger zahlreiche ©ebuettfafern uitb Blutgefäße liegen.

Daß ZtÜßtwebe gel;t an mehreren ©teilen allntdblig in Jpdute über,

ittbem eß babttreh, baß eß jablreidjere ©efaße etnfchließt, ober burdb

anbere Umßdttbe feßer wirb unb anbere (Jigenfcbafren erhalt. ^ubef;

fen febeint £ aller jtt weit gegangen ju fet;tt, ber, weil ftch bureb bie

gdttltiiß ober burch eine lange (Jittwdfferuitg faß alle Steile in eine

fd;wammige weiche Materie außbfen, glaubt, [alle £l)eile beß tfbryerß

enthielten nicht bloß, fonbern beßdnbett vielmehr gar auß Zellgewebe.

Die ©ubßattjen ber Knorpel unb dlnodjeu, bie beß ©ebirnß uttb beß

gleifd;eß, ber ©ebnen unb ber gelben Slrterienfaferti, weichen inbeffett

itt ihren @igenfd)aften zu fehr oom Zellgewebe ab, alß baß man fte

nicht für befonbere ©ubßattjett halten feilte.

Daß du ß e re Zellgewebe, baß bie Zwifchettrdume ber größeren Steile

attßfullt, beßebt entweber außoo llf omni e tt gef d;l offenen Blaß;
d) e u , bereu fohlen feine © e nt e i u f d; a f t unter einander
haben, wie baß Zellgewebe, weld;eß baß gett enthalt: ober eß hat,

wenn eß bttrd; Slußeinaitberjtehett ftd;tbar geniad;t wirb, bie ©eßalt

Von unter e i tt a tt b e r c o m tu u n i c i r e tt b e n 3t d u itt d; c n ober
Zellen, bte t b e i l ß v o tt 23

1

d 1 1 d) e tt, t b e i l ß v o u Z e 1
1 g e w e b ß;

fabett begrenzt ju werben fcheiuen
;
unb biefeß iß bei bettt unter ber

haut, jwtfd^ett bett Sßhtßfeltt uttb att vielen aubertt ©teilen geleges

nett Zellgewebe bergall: ober enblich, eß fehetnt, wenn eß burch Qlttßs

einattberjieben ftdßbar gemacht wirb, nur auß gaben 311 beßebett,

waß bei bem Zellgewebe im Umfange ber ©efdße unb ber2lußfuhruttgßs

gange ber gall iß. Diefeß ledere Zellgewebe jeidjnet ßd), nach Bi;
d;at, baburd; auß, baß eß nicht fo lcid)t wie baß blättrige Zellgc;

webe oon ber (Siterung ergriffen wirb, betttt Bid;at fal;e bett uretep

unb bie Blutgefäße burd; große (Sitergefdjwulße laufen, ohne baß ihre

Jelligett haute von ber (Siterung ergriffen worben waren.
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Sag ^ellgciDebe i|t überall Don einer ferfefen geudptigfeit burchbruus

gen, aber ttidpt an allen ©teilen fdplteß t eg gett ein. Unter bei' dpant

beö mdtmlidpen ©liebeg unb bei' ©litorig, beg Jpobettfacfeg, bei- ins

Hein ©dpaamlißpen ;
feiner unter bem mit paaren bettadpfettett Steile

ber Jpaut am Äoßfe, unter feer Jpaut ber Olafe, ber £>hren unb ber

«ugenliber; eben fo in ber duneren jelligen £aut ber «Blutgefäße unb

im Innern ber ©d)dbell)bl)le; enblidp int Sintern vieler ©ingetveibe,

3. SB. ber Zungen unb ber SOlilj, fonnut b«g freie gett nicht in einer

in SBetradpt f'ommettbett SOlenge Dor. Sludp int ©el)int beftnbet ftdp

jtvar eine nidpt mibetvd dp 1 1 i dp e SDtetige gett, meldpe dpemifdp gebttns

beit ift ;
aber feittcgivcgg freieg gett.

21nt reichlichen ftnbet eg ftdp an ben feier nicht mit aufgewühlten

©teilen unter ber Jpaut verbreitet; Dorjüglidp aber um bie SBt üße ber

grauen herum. Ueberhaußt ift bag unter ber Xpaut beftnbltdpe gett

bei Heilten Stübern unb bei grauen in Diel größerer Stetige Dorfeans

ben alg bei Bannern, unb Derfcfeafft ilpren ©liebem bie ruttblidpe gorm

unb ben SBrußen bie ilpiten eigentlpumlidpe ©eftalt. Sludp in bem gros

fen Ole^e, im©eHofe unb um bie Olierett; am Sperren, in ber Otdlpe

feiner großen ©efdßftdmme ;
jwifdpen ben ©dcf’ett, in beiten bag Sptrj

unb bie Sungett eingefdplojfen fittb, beftnbet ftdp ttidpt foivolpl bei Äins

bem , alg bei $Dienfd)en, bie fc&on ein mittlereg unb hohe* Sitter

erreicht haben, gett. Siefeg gett iß an maudpen biefer ©teilen eine

fdpü^enbe ober audp bie Oödrme jufammenhalteube Seele
;

beim bag

gett laßt bie SBdrme burdp ftdp felpr fdproer tpinburch. Sltt Dielen ©tefs

Jen tragt eg jur ©ntjMputiß ber gorm beg Äbrßerg , unb baburdp $u

feiner «Berfdponerung bei; an attbern füllt eg ^nnfdpeurdume aug;

überall aber ift eg alg ein aufbemafprter Olatpvunggftojf ju betradpten,

ber tvieber eingefogen unb in bag SBliti jurüefgeführt tverbett fanu.

2>tefe 2luffaugung bemerft man nicht nur bet SDtenfdien, bie in Ärantlpetten

ober bet unjuretcheiiber Scahrung unb bet ftarfer 2lnfttengung abntagertt

;

fonbern aud)
unb oorjügltch Deutlich bet ben tn ilprer «Bevntanblung begriff

feiten 3 nfecten, bie jurot burdp oleteg greifen eine große «Stenge gett
_
an=

gehäuft hotten, bag aber oerfchtoanb, rudlprenb ftch tn ber «Puppe, bie feine

Sflahrung mehr ju fich nimmt, bte metßen örggne beg tthtereö neu otloe=

ten. sdud) bet ben trn Sßtnter fdplafenbett ©äugethteren oerfdpivlnbet baö

gett, rodhrenb fie fo lange £elt Iptnburch feine Stahrung jtt fid) neh=

men , unb boch bte fpätet jur gottpflanjung btenenben ©afte abfonbertt.

Otidpt teidpt DerfdptDinbet bag gett gattj an bett gußfolplen unb int

©efdße, ido eg ben auf eittjeltte fünfte gefdpetpenben Srucf auf Diele

fünfte Dertlpeilt, uttb baburch beffen nadptlpciligc SBirl’uttg Dermitibert.

Oliemalg , audp bei ber größten Slbjehrung beg dtqrßevg, DerfdptDinbet

eg aug ben Slugetthblplen , tvo eg bett Slugaßfel rittgg umgibt, unb

bie Srcbung beg Slugaßfctg um feine Slße ohne eine Söerrücfimg befs
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feite» möglich mad)f. gur bCc bttrch bie Soccer jwifchen ben 2Bir*

bei» auS bem ©anale beS SfucfgrateS htroortretenben SflitcfenmarfS*

nevöen , mib für bie in ben ^wifchenräumen ber Knochen »erlaufen*

bett unb ftd) bafelbfHetbreitenben ©efäße bilbcteS ein weiches Solper,

unb ft d; e v t btefe Kbetle »or ber nachteiligen ©rfd)ütternng, ber fte

auSgefe^t wären, wenn fte mit biefett barten, bie erhaltenen ©tbße

heftig fortpflaitjenbett ^heilen in unmittelbarer 23erührung wären.

Sind) ber ^wifchenratttn, ber bureb bie 2luSfd)neibung üon Organen
auS bem Körper entgeht, wirb ttid)t feiten üom gette erfüllt. Die*

feö gefd)iel)t, naebbem bie Sttilj auSgefdjnitten worben ifl , an ber

©teile, bie fte öorher einnahm; ja fogar an ber ©teile beS Roheit im

d)obeufacfe, ber bod), fo lange bie Jpobett »orhanben ftnb, niemals

Sett enthalt, erzeugt ftdj, ttad) ^anffett 1

), bei cafirirten SKenfdjen

unb aitcl) bei ben Stinbern gett, baS bem £obetifacfe eine ©cfalt gibt,

bei ber man glauben feilte, eS wären ttod) Jpobett in ihm »orbatiben.

Dte Urfacbe , warum ftd) baS gett bei ca flrlrten Wenfcben , ©dugetbleren
unb Vögeln männlldjen ©cfcblecbtö oorjtigllch leicht febr oermebrt, Ifl noch
nld)t befaiint. Jpülf enbufd}

2

) will aud) beloerfcbtebenen weiblichen £bles
renjett ln ber £6ble beb uterus attgebduft gefunben haben: Inbcffen batte
bie (Saturation bei einem Erdbeben , bem «p o 1

1

?

) bie auS bent 33aucbrlnge
»orgefallenett Slerftöcte auofcbnltt, bfe entgegengefefjte SBtrfung ; bettn uns
geadttet fte^ gefunb blieb , fdjwanb boeb Ihr Sßufen. ©te würbe magerer
unb mubfulöfer, verlor ll>re en ftruatlon unb nahm alfo einige Slgenfcbaf
ten beb männlichen Körpers an; fo wie umgefebrt ber cafirlrte 9)?ann cts

ntge Slgenfdtaften beb weiblichen Aörperb, bie größere gctranfammlung un^
ter ber Jpaut, bie 23artlofigfelt unb bie gablgfelt jttr 2)lbcant|ilmme , bie

er alb Äinb befap, behält unb noch mehr befommt. 9lad) Sliecfel unb

23 e darb fehlt baSgctt tu ber 1 (fett ^älfre beb Gebens bem ©tnbvpo

ganj. ©S entwt'cfelt ftd) juerf im 5tett SKonate unter ber JF>aut in

fleittett einjeln liegenbeu gellem

23et SDieufdien, bie mittelmäßig fett ftnb, mad)t baS gett, nach

23 e darb, etwa ben 20fiett Slljetl beS ©ewid)tS bcö gattjen äTorperS

auS. Da baß gett leidster als 2öaffer ift, fo Faun ein 3)ienfd), ber

fehr fett ift, leichter als QBajfer werben, ©in 3talienifd)er ^riefter,

9)aolo Boccia, ber 200 <pfuttb wog, war um 30 spfuttbe leid)ter

als eine Eßaffermettge, bie benfelben 3taum etnttahm 4
), unb Fon ute

baher nid)t im SLBaffer unterfinEen.

Daß gett (©. 89. 157.) ifc eine gelbliche gerud)lofe Materie von

i) Sanften, ?(0(jnnblinig tiom tljicvifcben gette. £afle 1786. 8. 76.

2'J II li I s p n li u s c li
,
Dissertatio de pinguedine. Lugduni Batuvorum 1728. p. 18.

3) tßi'tt’« 93cu6iicbtimjj fldjc niiflefüljvt In 0. g. 9Jterfel’3 9i6l)iinMnng über Mc
StlHttcrbübllHii, in Reifs Archiv für die Physiologie. B. XI. p. 263. seq.

A) 25ie|e Oiiielji'idjt über 9^holD ^Tioctla fldjc in Karsteu’s Anleitung zur gemein-
niUzigeii Kenntuifs der Natur §. 313. Utlb Oflllffilt’i Dtbljnnbiuilfl l'Plll

ßette. $n(ie 1786. ©. 8.
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einem fabcu ©efdjmacfe, »eber fäuet uoef; alfalifd), bei bei
1 SBäwne

fceS tcbeubewSKenfdjeti flilfiTfl, fo baß cß aus oertegten geffjctten ani*

läuft. 0?acb bem £ot>e ijt cS bei Fitylcv Sempera tuv halb fc(l, unb

jtear beflo fe(ler # je mehr ©reavhif, befio fl u l'fn-j c v, je meljr ©laiue eS

enthält (©. 90.). ©eine gelbliche gavbe beröauft bae gett einem itt

gBafler auff&Slid)engärbejfoffe, bevjtd) burd)2(itömnfd)en entfernen läßt.

SO? a l p i g t) i glaubte anfangs befonbereSrtifcu ftU* bie 2lbfonberung

bcö gettS gefunben 31t haben, gejtgnb aber in feinen nad^elaffenen

SBerF’cn fetbfl 31t, baß er fte mel)t oermutbet als beobachtet habe. ©0

trtube and) eine fcld)c 21 rt bet Slbfotibeumg bcS getteß eine Slußuahme

bon bei* 9?egcl gemefen feptt
;
beim feine etttjige in g efd) t offenen

dpoblen unb ^rcifchenväumeit beß -ftbi'pevß enthaltene ©ubflanj wirb

burd) ©rufen abgefonbert. Vielmehr fd>eint baß gett unmittelbar boit

beit 23lutgefäßeu buvd) unftdbtbave ^)oren außgehaucht 31t werben
j

maß um fo mahvfd)eiulid)ev iff, ba baß geronnene 23 lut felbfi; ©puren

bon gett 3etcjt 0 * (©• 89 .)

l) Da$ Scflgcmcbe, tein cellulosa. nuivbc uon älteren @$rift(Mcrn corpus cribrosam

genannt; bd SRcuevn [jat cS and) ben Otanien © ri) t e i m g c ro e 6 e ,
tela mucosa, mcil

c# bic Ganfiftcns be$ ©djidmö Ijnbc, erhalten. Da cb aber ln feiner cljemtfdjen ©e>

fd>ajfenl)dt nid)tb mit bem ©d)(dtuc gemein Ijat, ft bavf cS meber mit U)m nod) mit

tem ©emcOc bet fd)(eimaOfonbcvnben ipäute ueracdjfelt werben. ©ei mandjen ©cfyrift«

ftcflcvn ljcißt eb and) juweiten ©telftoff, Urtljlerftoff unb ©übungSgewebe. Die not.

jügfidjftcn ©djriften übet baffeibe ft n b :

Caroli August a Bergen, Programm« de membrana cellulosa. Francofurtl ad

Viadrum 1732; recus. Sn Halleri Disputationum selectarum. Vol.lll. Gottingae 1748.

4 81. — Dav. C hr. Sch ob inger
,
de telae cellulosae In fabrica corporis humani

dignitate. Gottingae 1748. — Fr.Thierry, ergo in ceüuloso textu frequentius morbi

et morborum mutationes? Parisiis 1749, 1737, 1788. — Haller, Elementa pliysiologiae

c. h. Lausannae 1737. Llb. I. Sect. 2. ©crmeijtt In bet pctauauSgabe : De partium

c. h. praeeipuarum fabrica et funetionibus. Bern 1777. — W. Hunter, remarks on

tbe cellular membrane and some of Its diseases; ln medical observations and inquiries

by a society pf physicians in London. Vol. II. p. 26. — Th. de Bordeu, Recherches

sur le tissu muqueux ou l’organe cellulaire etc. Paris 1767. 12. Ucbcrfctjt : SBien Ullb

feipjig 1772. Oeuvres completes de Th. de Bordeu, publiees par le Chevalier

Ri eh er and. Paris 1818. Vol. II. p. 735. — J. Abadio, Diss. de corpore cribroso

Hippocratis seu de lextu mucoso Bordevii. Monsp. 1774. 4. — Gallandat, Mein, sur

la methode singuliere de guerir plusieures maladies par l’empiiyseme; in R o z i e r,

Jiiurn. de physique. Vol. IV. p. 229. - Lei pol dt, Diss. de morbis telae cellulosae.

Erlangae 1782. C. F. Wo lff, in Nova acta academlae sclentlarum lmperialis Petro-

politanae. Tom. VI. ad annum 1788. Petropoli 1790. p. 259. VII. p. 278. VIII. p. 269.

—

97?. Betten, ©citraq jii bet ©ctridjtnng beS gdtgeroebeS. ORitnfiet 1800. — X. B 1-

chat, Anatomie generale. Paris 1801. Vol. I. Allgemeine Anatomie, übersetzt von

C. H. Pfaff. Leipzig 1802. Th. I. p. 93. - Rudolph i, Anatomie der Pflanzen.

Berlin 1807. — Lucae, anatomisch-physiologische Bemerkungen über den Zellstoff.

Annalen der Wetterauer Gesellschaft für die Naturkunde. B. II. 1810. p. 232.

0- 5- 9)iecfel, 5?anbbud) ber mcnfd)(id)en Sinatomle. ©. I. 5?ai(c 1815. ©. U6. —
G. R. Treviranus, über die organischen Elemente des thicrischcn Körpers; ill

beffen Vermischten Schriften. B. I. Güttingen 1816. 4. p. 117. — Mascagni, Pro-

drom« della grandc anatomia. Firenze 1819. — Hüloenbusch, Diss. do plnguodine
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IV. ©ewefie her angemetnen ©efäfffyaut. Tela
vasorum communis.

2U(c ©ewebe beß ,ftbrperg, mit Sfugnahme bet einfachen ©ewebe,
enthalte» 9fbhreu, welche 58lut ober <£afte, bic bem 58fute aljultd?

fmb, füllen, uttb bte ffd; wie bic SBurjela ober bic 3weige eineg 58aumg.
geigen, unb enblid; bic @ub|?an3 ber ©ewebe mit einem diel} fefjr

feiner Kohren burchbrtngen, bag in manchen ©erneben, 3 . 58. im gleifche,

fo bicht ijl, baß mir fel)r enge^wifchetiraume für anbere in biefen ©es
n^eben beftnblidje Steile übrig bleiben; in anbertt aber, 3 . 58. in ben

.Sttiorpelit, fo fleitt unb fo wenig bicht gefuttben wirb, baß man cg faum
bewerfen f'aun. ©efdpe, vasa, nennt man biefe 9Tol)ren bcgwegcn,,

weil fte bie 58el;dlter ber in ibueu eingefchlofieuen glüfftgfeiteit ftnb.,

SBeil nun btcjenigen ©efdpe ober Kohren, welche rotheg 58lut fuhren,,

tpr 58Ifit burd;fd;immern lajfen
: fo fepeu bie ©cwebe, welche non fehl

-

,

bid;ten, rotheg 58Iut führenben ©efaßne^ett burd;brungen ftnb, wal)s

veub beg ^ebeng roth aug, unb erhalten and; nach bem £obe ihre

rothe Sarbe rnieber, wenn man bie feinen Kbhreiitie^e mit einer roth 1

gefärbten ^lufffgf'eit anfüllt. dagegen haben bie übrigen ©ewebe,
weld)e nur feh r ftd;tbare Kel^e enthalten, feine rothe garbe.

Slber and) außer ber^arbe uerbanfeti bie ©ewebe, bie t>cn fef>r bichs

ten ©efaßn£ßen burdjbrungeu ftnb, auch biele ihrer übrigen fte aug;

3cid;nenben ©igenfd;aften biefen ©efdpen , fo bap 3 . 58. Zellgewebe,

weld;eg »on fehr bicpten ©efaßueßen burd;bruugeit ifr, 31 t einem uon

et membranne ’ cellulosae fabrica. L. B. 1728. — Jules Cloquet, Anatomie de
1 hoinnie. ilaj'js 1820. Cali. 1. p. 3. — C. F. Heusinger, System der Histologie.

Tli. I. p. 121. — P. A. Be cl ard
, Elemens d’Anatomie generale. Paris 1S23. 8. p. 133.

Heber b n S 3c tt ftelje n it (5 er 233. unter, S33olff unb OJfnScngni notf):

Marc. Malpighi, Exercit. de oincnto
,
pinguedine et adiposis ductibus. — D u v e r-

ney, De la structure et du sentiment de la inoelle; in Mein, de l'Acad. des sc. de
Paris. 1700. — Hunaul d, Sur la graisse

; e&enbflfet&ft. 1732. — Perrault, Essays
de Plivsique. Tom. 111. p. 294. — Lorry, Sur la graisse daus le corps liumaiu

; in

Mein, de la soc. rov. de medecine. 1779. lleberfet)! uoil S i 11 b e m <1 11 n. Berlin 1797. —
W. X. Ja n ss c n

,
Pinguodinls animalis consideratio physjotogica et pathologica. Lugd.

pat. 1784>tle6erfe(jt tum 3 o n fl &. £n((c 1786. 8. — Henri Chris t. Theod. Keus-
sing, De pinguedine samt et morbosa. — Clievreul, in Ami. de cliiuiie. Tom.
LXXXVUl XC1V. II n b XCV.

; ferner in Ann. de cliimie et de plivsique. Tom. 11. VI.

VII. — 0. B. Kühn, De pinguedine imprimis liuniana. Lipsiae 1825. 4. — Rasgail,
im Repertoire generale d’Änatomie et de Physiologie. Tom. 111. P. II. 1827. p. 299.

Uebcrfefjt in C. F. Ileus inger’s Zeitschrift für die organische Physik. Eisenach 1827.

p. 372. — P. A. Beclard, additions a lauatoniie generale de Xav. B i c h a t. Paris
1821. 8. lleberfefst uon Subio. Gern tri. Seipjiq 1823. ©. 22. — C. H. E. AI Im er,
Diss. sistens disquis. aiiatomicam pinguedinis animalis. Jenae 1823. — Heber g-ärbe*

floffe II Ilb Sedgeiucbe liel)e C. F. Heusinger, physiologisch-pathologische Unter-
suchungeu. Heft 1. Eisenach 1823. 8. ober Untersuchungen über die anomale Hölileu-

und Pigment Bildung in dem menschlichen Kbrper.
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©cfclfje mtb beten 3rvccf,

bem ^ellflewebe, in wefd;em biefe^ nid;t ber galt ijl, i>erfd;iebenen

©emebe ju werben fd;eint.

3nbetn ble ©efäße an terfefciebenen ©teilen beß Äorperß terfchlebene

©ubftanjen burd) unftchtbare Deffnungen auß ttjrer £öl)le ln bte 3wlfd)en=

räume jener ©ewebe außtreten, unb auch umgefehrt auß biefen f3wlfchen*

räumen ©ubflanjen ju ben ln Ihnen enthaltenen ©äften elntreten laffen,

erhalten fleh bleSheile beß flörperß ln Ihrer rechten OJilfchung, ober fte wer:

ben ernährt ; ohne blefe Slußtaufcbung ber »eftanbthelle erleiben fte eine

gerfefjung, wobureb baß 2eben ln Ihnen unterbrochen wirb. ®abei terän:

bert baß »lut feine t>eUrotl)e garbe ln eine bunflere. ©ß fteüt fleh aber

ble hellrothe Sarbe an einem anbern Orte wleber her, trenn baß bunfet

geworbene »lut ln ble gütigen gebracht wirb unb bafelbfl ©auerfloffgaß ton

ber elngeathmeten Juft elnfattgett, unb Äohlenfäure unb tlelleld)t noch an=

berc ©toffe außfloßen unb ber außjuathmenben £uft beimengen fann. Um
nach unb nach alleß »lut burch ble 2ungen hinburd) ju führen unb bafelbfl

bei bem Sithmen ntlt ber Juft ln »erührung ju bringen, barnlt eß triebet

fteKrotl) trerbe, unb um allen ju ernährenben &beUen beßÄörperß Immer

von Oieuem hellrotheß, jur ©rnghrung taugllchcß »lut jujufuhren, ftnb, trle

fchon @. 62. gefagt worben Ifi, 2 größere burch baß flelfcßlge iputupwerf

beß ®erjenß hlnburch gehenbe Oiöhrcnteltungen torhanben. 3» ber
t

einen

<tuß großen Oiöhren beflehenbcn Oiöhrenlettung fließt baß bet ber ©rnährung

aller ®helle beß Äörperß bunfel geworbene »lut auß ben Oiöhrennejjen,

bte alle Ithelle beß äiörperß burchbrlngen, ln wenigere Immer großer wer=

benbe Oiöhren, ble©tämnte ber Äorp erretten, jufamtnen; bann

burch bte .siörpertcnen ln ble rechte Olbthellung ber Jperjhöhlen, unb ron

ba burch eine einjtge große Oiöhre, ble Jungenarterie, arteria pulmo-

nalis, hlnburch ln baß Oiöhrennefj ber Jungen, wo eß eine »eränberung burch

baß ’iltbmen erlctbet. 3n ber 2teit auß großen Otohren hcflehenben CR6h=

tcnlettung fließt baß ln ben Oiöhrennejjen ber Jungen hellroth geworbene

»lut burch einige große Oiöhrcn, ble Jun getitenen, venae pulmonales

in ble Unten Jpöhlen beß Jperjenß, unb ron ba burch eine einzige große

fliöhre, ble Äörperarterle, arteria aorta, ln baß ©efäßnefj aller &heile

beß .ftörperß, wo eß ble »eränberung burd) ble ©rnährung, ju ber eß beu

trägt, erlctbet. ®ie erftere Oiöbrenleituttg enthält baher bunfelrotheß, bte

»efctere hellrotheß »lut. »elbe Oiöhrcnleltungen aber gehen burch baß Jperj

wie burch ein tyumpwerf hlnburch, unb hängen an bem einen ©nbe burch

baß ©cfäßneh ber Jungen, am anbern burch baß ©efäßnefj aller übrigen

®betlc beß .fiörperß unter elnanber jufammen.
3ebe biefer 2 Oxöhrenleltungen befteht auß 2 »erfcßleben eingerichteten

klaffen ton Oiöhren, ben »enen unb ben Arterien. ®urch ble »enen,
venae, wirb baß »lut auß ben flelnett ©efäßtiefeen ln größere unb größere

Oiöhren jufammengeleltet unb in baß tpumpweri beß Jperjenß hinefngeführt.

®lefe Oiöhren haben feinen ®rucf ton ©eiten beß Jperjenß außjuhalten,

fonnten baher ohne ©chaben ju leiben bünne SBänbe haben, burd) welch?

ihr »lut burchfddmmert, unb welche jufamntenfallen, wenn blefe Oiöhren,

waß an rieten ©teilen ber Sali ift , nicht toll ober fogar leer ftnb. ®lefe

Oiöhren brauchten auch feine biefen OBänbe ju haben, um ben Oiacbtheil abjtt?

wenben, ber auß Ihrer pufantmenbrüefung burd) einen fte ton Slußen etwa

treffenben ®rucf für ben »lutlauf entftehen fönnte. ®cnn blefe j3ufammen=
brüefung berfetben (fort ben Jauf beß »luteß ln Ihnen nicht, theitß well fte

vielfach unter elnanber jufamntenhängen, fo baß bem »lute immer noch nteh=

rere OÖege offen flehen, wenn ihm ein 2Öeg terfchloffen wirb; tßeflß well
in bett »enen au ben ©teilen, wo fte einem fotchen ®rucfe außgefeljt ftnb,

SSentlle ober klappen angebracht ftnb, welche meiftenß auß 2 einattber gegen:
über liegettben, ton einer Saite ber Innerften Jpaut ?ß ene gebllbeten

üafchen befielen, ble Ihre offene ©eite bal)ln richten* ipo baß »lut hi^
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fließen folt, unb bie (leb baher aitfuDfen unb ble Oloßre »erfcblleßcn, wenn

i

baß ©lut bablu aurücfgebrücft jti werben anfängt, von wo cß berge fontmeu;

iff, bagegen ben natürlichen 2auf beß ©luteß nicht perbtnbern.

©ureb ble 'Arterien, arteriae, bagegen wirb baß auß bem 'pumpwerfe beß
^»erjenö mit großer ©ewalt außgetrlcbene ©lut aufgenommen , unb auß
größeren ln Heinere unb Heinere Oiöbren, unb enblicb ln ble Hclnften ©cfäß*
ne$e oertbellt. ©lefe CRobren muffen wäbrenb beß 2cbenß ben ©ruef oon
©eiten beß Jperjenß außbalten , woju fte bureb Ihre bieten feften 2ßänbe
gefcblett ftnb, ble jugleleb auch ffelf genug (Unb, um ble Oiöbren für ble leicht

tere Fortfcbtebung ber ln Ihnen etngefdffoffcncti ununter broebenen ©luts
faule Immer offen in erhalten, unb alfo eben fowobl ber 3ufammenbrüf5
fung ber Oiöbren oon Außen, alß Ihrer ^erfprengung bureb baß ln Ihnen mit
©ewalt oorwättßgepteßte ©Int oorjubeugen. ©le tafcbenförmlgen ©entlle
ober klappen, welche ln blefeu Oiöbren überflüfflg gewefen fepn würben, Da

haß nacbfolgenbe ©lut baß oorbergebenbe gewaltlam oorwärtß brängt, unb
ble Oiöbren fowobl wegen ber ©ewalt ber ©lutffromß, alß wegen ber bieten;

Sßänbe nicht leicht iufamtnengebrücft werben fönnen, fehlen ln Ihnen ganj
unb gar, außgenomtnen an ber ©ränje, wo ble Arterien auß bem Serien;
ihren Anfang nehmen.
An einigen ©teilen nehmen ©enen, welche bunfelrotheß ©lut ju bet recht

ten Abteilung beß Jpcrjenß führen, Oiobren von einer 8ten Art auf, ble

man 2l)mpt)gefäße, vasa lymphatica, ober ©augabetn, vasa resor-

bentia, nennt, ©ie jeldmen ftd) babureb oon ben Arterien unb ©enen auß,

baß fie nicht mit ben Otöbrennehcn, bte ben fflörper ober ble 2ungen burch=

bringen, fo jufantmenbängen, baß baß ©lut ober eine anbere glüfftgfelt auß
jenen ©eijen in fie herüber fließen fann, unb baß fle folglich (Safte führen,

roeldte noch nicht Im Ärelßlaufe begriffen ftnb, fonbern fiel? nur fo eben auf bem
2Bege beftnben, um ln ben ^relßlauf gebrad)t ju werben. ®a bte 2pmpb*
gefäße alfo nicht einmal, wie ble ©encit, oon einer auß jenen Oiöhrcnnefcen

heroorbrlngenben Flüfftgfelt außgebebnt werben, fo finb fte einer überniäßw

gen Außbebnung nid)t außgefefjt, obgleich Ihre 23änbe noch otel bünnet
unb burchflcbtlger alß ble ber ©cneit ffnb. ©ehr nüfjlicb tff cß aber

eben beßbalb für bie Fortbewegung ber ©äfte ln Ihnen, baß fte, ba fte
1

wegen Ihrer bünnen 2Bäube oon ber geringflcn äußeren Äraft jufantmenges

brüctt werben, mit noch iablrelcheren klappen oerfeben ffnb alß bte ©enen,,

ble aber übrtgenß bicfelbe Einrichtung alß ln ben ©enen haben, unb ble

ihnen, wenn fte mit F'lüfftgfelt angefüllt ftnb, baß Anfeben fnotlger, b. b.

mit otclen bieten ©teilen oerfehener Oiöbren geben. ®fe 2pntpbgefäße ftnb

auch baburch ben ©enen ähnlich unb oou ben '.Arterien oerfd)lebcn , baß fie;

feine unnnterbrod)ene Flüfjigfettßfäulc ctnfchließen. Uebrlgcnß Ift bie Jlüfs

jtgfeit, bie fie enthalten, bie 2 p nt p h e

,

lympha, ober ber ©petfefaff,
chylus, im gefunben 3uffanbe nicht roth gefärbt, wie baß ln ben Arterien

unb in ben ©enen beftnbliche ©lut.

2ßie ucrfdjtebett nun aud? baßffperj unb btefe mehreren klaffen oon

©efafien ffnb, fo hüben fie bod) alle bte allgemeine ©efäßbant,
tnnica vasorum communis, gemein, meldje ben i n tt e r fl e n felyr b ü tts

nett, dußerff glatten unb fd)wer bucd;bringlid)en Ueberjug btefer 9Tol)=

ren bilbet, mtb ihnen bte widftige ©igettfdmft gibt, bie eingefdiloffctten

©dfte in ihrer Jpbhlc juvutf 31t halten, unb aud) baß 31t leidste ©ins

bringen uott glufffgfeitett tu ihre .fpohlen 31t üerhuten. £)er ^roceß,

buvd> roeldjen auö bem S3lute oerfdiiebette 0ub(latt3en bereitet nnb

ön ttcrfchicbencn ©teile auß bctt©cfdßcu nbgcfdfiebetnoerben, i|i 3toar

itod; ganslid; unbefannt; tnbeffln ijl eß felyr mahrfcheinlich , baß bie
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innere #aut ber ©efäße bet biefen Verrichtungen eine widrige SKoUc

fpielt. Saburcb aber, baß biefer ittnevffe Ueberjug aller ©efdße du*

£erjf glatt unb baber glanjenb iff , fct§t er ben ftcb in jenen 9Ü>b«u

bewegenbeu gluffigfeiten nur ein feljr geringeß, ooa ber Reibung ab*

battgettbeß J£>inberttlß entgegen.

5Diefe tnnerfie ffpaut ber ©efdße, tunica vasorum intima, bie man

fid) nicht alß eine jufamtnengeroöte Jpaut, fonbevn alß eine auß bem

@an$en gebtlbete jKbljre oorffellen muß, befletjt auß einer ganj ein*

fbrmigeu uubbeßbalb fetjr b ur d)fid?tigen ©ubjtanj, in ber mau

weber Wägelchen, uod? gafertt unb gellen, noch enblict> ficht*

bare ^oren unb £ wifchenrdumc mit unbewaffnetem ober bes

waffnetem 2lugc wabrnimmt, unb bte baber in mehrfacher Begebung

ben ferbfen ffpdufft» abulid; iff, welche auf eine al>nlid)e 2Beife bie in

gefd^loffene dpbl)Ien beß Äbrperß abgefonberten gluffigfeiten etufdffteßen.

Sroar roill 9)?tlne gbroarbß gefeben haben, baß btefe Jpaut auß 9teU

ben äußerff Heiner l

/*°o Mimeter ober J

/75oo «parifer £oa im ©urebmeffet

bitter burcbftcbtfger ßügetcbeti beffebe; auch will ferner «faßcagnl btefe

jpaut aus gerounbenen/ butd) baö ?0?lftoöEop ftcfytbaren filnlen, Me e t fuc

2nmpbgefäße hielt, jufammengefeljt gefeben baten. Snbeffen beruht bie 2Babr=

nebmung IDtaßcagnt’ß offenbar auf ber @. 134. auß einanber gefegten

ntifroffopifeben ©äufebung , unb bet ber Untetfucbuug <5 b tu a r b ß t(t man

roenigftcnß nicht (über, baß er ftcb nicht getäufebt habe.

Ungeadjtet aber in jener Jpaut feine ^>oren ober £3efftutngen, weber

mit unbewaffnetem 2Juge, noch burch baß VKfroffop gefeiten werben,

fo muffen bod) weld)e ba (epn. Senn wabrenb beß £ebenß bauchen

bie Blutgefäße einen Suuff auß, ben man im fföinter oon allen innen?

Sberfldcben aufffetgett fielet, unb ben man 3 . B. auch mit bem 2ltbem

außftoßt; unb eben fo fangen ffe bagegen an mannen ©teilen @ub*

ffanjen ein. Siefe 2Jußbaud;ung oon einem Sunffe ober hon fleinen

SÜbeilcbett oon glufffgfeit fann man felbff nad) bem £obe fünfflich bes

wirfen, wenn man in bie ©efäße bünne giüfftgfeiten einfpri^t/ bic

man bann auß ben mit Blutgefäßen oerfebenen £>berfläd)en in fel>r

fleinen Sr'opfd)en beroorbriitgen ftebt. 2Bie fleitt aber biefe Ceffnuits

gen ober 3 tV) ifd)enrdume ftnb , ftebt man barauß, baß auch bie mbg«

lid)ff fein geriebenen gdrbeffoffe, mit welchen man bie eitgufpriljen*

ben gluffigfeiten färben fann , bureb fte nteijfenß nid)t mit binburch

geben, (onbern jurucfgelaffen werben, fo baß bie eingefpritjte glufftgs

feit ungefärbt beroorbringt; ben gaff außgeuommen, wenn ber in il)r

enthaltene gdrbeftoff d)emtfd) aufgelbßt iff. £>aß bie tnnerffe Jpaut

ber ©efdße nach bem £obe einigermaßen bttrebbrittglid) iff, ftebt man

aud) barauß, baß fte, wie fpdtergeäeigt werben wirb, baß tu ihr eins

gefdff offene Blut, wenn eß ju faulen aufdngt, einfaugt unb biuburcb laßt.
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Sie allgemeine ober itinerfle Ocfa^f)aut ijl an bielen ©teilen febr

außbebtibar; biefeS beweifett bie Slvterien uttb noch mehr bie S3etten

beS uterus, ber, wenn er wäfyrenb ber ©cbwattgcrfcbaft baS Äinb

etnfcbliegt, febr auggebebnte unb erweiterte 2lrterien beft'^t, uttb befs

fett Sßettett einen 4 biß Sntal grbgerett Surchmejfer alß int nid;t fchwatt*

gern puftanbc haben, Saffelbe beweifett ferner bie Shmpbgefdge, bie,

wenn fie im leeren ^wfiÄttbe fo fleitt ftttb, bag fte faum gefeljen wer«

beit fontten, burch glilfftgfeit, bie fte attfnebmen, über alle Erwartung

auSgebebnt werben Fontten, obtte ju jerreigen.

Sie allgemeine ©efapbaut lägt ftd; febr fchwer in grbgerett ©tucfen

twtt ben bettad;barten Rauten trennen, betten fte febr fefl anbängt.

StefeS fornrnt baber, bag fte, wie 211 bin 1

) uttb 23ichat 2
) gezeigt

haben, mit ihnen nicht burdb 3^gewebe, welches auf irgettb eine 2öeife

ftd;tbar gemacht werben f&nnte, 3ufamnietibättgt, fottbertt bag fte mit

ihnen unmittelbar »erbunben i(i. SeSwegett lagt fte ftd; weber burch

baß Eintauchen ber ©efäge itt beiges 5Bajfer, noch burd) baS Äodjen

berfelbett, noch enbltch burd) bie gäulnig oon ben benad;bartett Sagen

ablbfett. 2lm meigett ttitßt ttod) , nach 21

1

b i tt unb 211 e r. SK o n r

o

bent SKittleren, um fte 311 trennen, baß lange btttburd) fortgefe^te Eins

taud;en ber ©efäge in oft erneuertes Sßajfer.

Sie fnneiftc ober allgemeine ©efagbattt ifl mit Sftedjt für bie we?

fentlicbge unb baber allen ©efägett 3ufommettbe#aut atijufebetu Sie

ilbrigen Sagen, bon welchen fte umgeben werben, babett it)ve befottbes

rett 3'tJecfe, bie an attbertt ©teilen ber Eiefage attbere ftttb; uttb baber

ftttb fte auch felbft , att berfchiebettett 2lbtbeilungen ber ©efäge, bon

einer fel;r perfd;iebenen 23efd)affenbett, unb fehlen att einigen ©teilen

gattj. 3tt ben Feinen ©efägtteßen 3 . 25. , weld;e baS ©ewebe ber

Sbcile beS jTorperö burdtbringen , uttb bie baber einen grogett £beü

JdcS Äbrpfrö auSmad^ett, fattn matt bttrcl; baS SKifroffop gar feine,

bie innere Jpaut umgebettbe, bon ihr berfd;ieb?tte Sagen unterfd)eibett.

Sie Keln'^n finb bafelbft burd)ftd)tig uttb ohne gafern, fo bag ibre

SL'anbe enblidj bott ber gleichfallß burcbfid;tigen SKaterie beß äTorperS,

itt ber fte liegen , nicht mehr unterfchtebett werben fbttttett. Scttttod;

aber ntn (fett folche QBatthc alß borbanben angenommen werben, batttan

an bett burchftd;tigen Sbeilett lebcnber £l)iere burd; baö SCfiifroffop

beobachtet, bag baS 25lut mit groger Scid)tigfeit bttrd; begimmte Eas

«die fließt, bie nicht burd; einen Srttcf auf bett beobad;teten £bcil

Sufammenfleben ^utC> ftch fchließeu, wie baS bergall feint würbe, wenn

1) Albini, nnuotntiones acndemicae. Lib. IV. cap. 8. p. 30.

2J ßicliat, allgemein# Auutomie, übersetit von Pf aff. Tb.
J. Ab{b. 2. p 49.
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>ag «Blut in banalen ßbße, bie eg ftd; felbß burcb beri weichen tbies

eiferen ©toff gebahnt batte. 3ln manchen ©teilen, wo bie ©efäße

öov bem ^erplafcen unb vor äußerem Srucfe gefiebert ftnb , wie bie

Seiten in ben banalen ber Änocßen unb in ben ^tvifebenräumen ber

barten dpirnbaut, befleißen, wie «Brefd^et ßejetgt bat, aud) große

Senen nur aug ber innerßen dpaut, unb ftnb nidpt sott attbern Sagen

umgeben. Sin ben girterien, an ben meinen «Betten unb am dp e 13en

bagegeit , iveldpeö fo große Sbeile ftnb, baß ft'e fdjott mit unbewaffs

liefen Singen einzeln betradptet tverben fbttttett , fießt matt allerbittgg

bie allgemeine ©efaßbaut von attbern Sagen umgeben; ba, tvo fie bie

J^eraboblen bilbet, von gleifdpfafertt unb von ber Membran beg £er$s

beutelö, lveldpe lederen bureb ihre ^ufammenäiebutig bie dperjb'oblen

jufammett brucfeit fbutteti; ba tvo fte bieSlrteriett bilbett hilft/ von ben

Platten, gelbett, elaßifebett, ringförmigen ober fpiralfermigen gafern,

bie bie m ittle re Jpaut ber Slrterien bilbett, unb von berett<£igenfd)afs

ten bei ber 9ten Slrt von ©eweben bie Siebe fetpn wirb. Siefen gas

fern verbanfen eg bie Sttrtericn, baß fte nach ber Siidptung beg Quer*

burdpmefferg faß gar nicht augbebnbar ftnb , unb baß fte baber betn

heftigen Srucfe beg vom dperjett in ihre feßott ungefüllten Staunte ges

waltfam vonvärtg gepreßten SSluteg wiberßeben fonnen
;
baß fte fers

ner immer offen ftnb, von außen febtver aufammengebrüeft tverben

fontten, unb, wenn fte vom S3lute ihrer Sange nad; auggebebnt tvors

ben ftnb, ftd; tvieber ju verfurjett ßreben uttb baburdpbag 23lut tveis

ter brucfeit. Sn ben «Betten enblicb tvirb bie allgemeitte ©efäßßaut

nur von einer feßr nachgiebigen, aber jttgleicb felpt* feßen Sage, bie

aug Zellgewebe, ©efdßett, uttb auweilen auch aug einigen Säugettfas

fern beflelpt, umgebeit*

Sbgleid; nun aber bie allgemeitte ©efaßbaut in betn £erjett, in

ben «Hrterien, «Benett uttb Spniphgefaßett, int «ffiefentlidjen biefelbett

eigenfdpafteu bat, fo iß fte boeß an verfebiebetten ©teilen eittigerma;

ßen verfdpieöett. ©ie iß 3 . 58. itt bett fohlen beg ßeijdpigett £bcileg

beg Jperjeng viel büntter alg itt benen beg häutigen StbeileS beg dp er*

3 ettg ober ber ©efaße; fte iß ferner in ben Slrteriett tvettiger augbebns

bar uttb fatin viel leidster burd) Slugbebnuttg ober burd; 3 ufanmtett=

fdptiüruug mitteiß eineg um bie ©efaße herum gelegten 58anbeg, von

bem fte jufaramengefdjnürt tvirb, jerfdp nitten ober jerbrueft tverben,

alg itt bett «Benett uttb Spmpbgefaßen. Sind; feljt ftd) att bie äußere

£>berßad;e ber innerßen jpaut vieler Slrterien im hoben 2llter unb fdpon

vom GOßett Sabre att, Änodpenmaterie ab, tvag nur fefpr feiten an

Setten ober Spmpbgefaßeii ber gall iß.
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©eil man fein Spittel hat, bie allgemeine ©efdßhaut in großen

©tttcfett abjul&fen: fo f?at man auch feine ©elegenheit, ftedjemifch

ju unterfuchen.

Slber eben barauö, baß ftd) öiele djetnifd; einwirfetibe außofenbe

Mittel gegen biefe ©efdßhaut ber Arterien auf biefelbe 5Beife alSgegeni

bie Sagen gelber, bie Arterien umgebeuber ©irfelfaferu »erhalt, fchließt:

S3id)at, baß fie biefelbe d;emifd)e 23efchaffenl)eit al 6 biefe gafertt habe.,

©o üiel iß gewiß, baß fte fid? eben fo wie jene burd; Äod;en nid?r ju;

Seim außoSt, utib aud; fd;wer fault. 3m übrigen fchetnt mir aber

jette 23ehauptttiig nid)t bewtefen ju fet)ti.

2BaS ihre 3 »famntettfe£utig aus fleineren Organen ba-

trifft, fo fagt Stubolpbi, baß fte feine ©efdße eittfchließe, unb©bms:

m erring, baß man itt it>r, felbß bei ©ntjiiubmigen, feine

S

3 lutgefdße:

cutbedfe. 2Iucf> fpvicht itjr © btu merring ') Heroen ganjltch ab,,

uttb SKubolpbt redetet fte beSwegeti ju ben ^f>eilcti , bie ich unter

bem Onanien ber eiufadjen ©ewebe befd)riebeit habe. 3ttt franfhafrem

^ußattbe, wenn biefe Jpaut enrjuubet war, will jwar 9iibec> 2
) an

ihrer äußeren £)berfldd;e erweiterte O^ei^e »ott fel)r engen ©efdßett ge=

feßett haben , weld;e, wenn bie ©ntjünbung gering war, weiße glecfe

3wifd;en fich einfdßofiett ;
wenn bie ©ntjünbung aber ftdrfer würbe,

nicht mehr cinjcltt unterfchiebett werben f’otttuen, ittbcm bann hierauf:

gleid)formtg roth würbe, ©r »evßchert aud), bie ©cfaße, weld;e itt

baS Zellgewebe an ber äußeren £)berßdd;e biefer j£>aut bringen, ßarfen

mitSSlut angefulltgefehett ju haben, ^twerldfftge 23eobad;tungen hie-

rüber ft n b iubeffeu fd)wierig, weil ftd; bie innere Jfpauf nicht leicht

loölbfen laßt, utib jugleid; fo bitrd;ßd;rtg iß, baß man ttid;t mit©ichers-

heit fagen fatttt, ob ©efdße, bie man itt ihr ju fehett ttieiut, wirflid;?

itt ihr liegen, ober ob fte nid;t vielmehr in bett anliegenbett Sagen ba

finblid; ftnb. SD?att iß aud; bei ber Uuterfud;ung über bic ©iitsünbiing;

ber inneren Jpaut ber ©efdße einer atibcrn 2dufd;ung außgefeht, weld;e.

aber 9iibeö gefattnt hat. £>« »»«re ©eite ber ©efdße vbtbet ftd;

ndmlid; juweilett nach beut £obe, wenn itt ihnen 23lut enthalten iß,

weld;e 6 31t faulen anfdngt ober eine gewiße aubere^erfe^ung filetbet.

3hre Jpäute fangen bann etwaß non bent rothetigdrbeßoße be 6 23lut6;

t) © n 111 . iljom. ©btnmerrinfl, uem 23aue be» mcnfd>tid>en KbrpevS. 25iertcr il;eil

:

OJcfnfilcIjre. granffurt a. «öi. tSül. ©. 69.

2) Ribes, Reclierches faites sur la Phlebite; in Revue medieale, Juillet 1825. pag. 5.

( 3J i b e » ljnrte fd)on ill ben Mein de la soc. me'd. d’emulation de Paris, Uülli gflljre

1816, über bie 23enen unb iljrc gntjiinbnmi aefcj)vie6cn ; nndjtjer crfdjien baC- 215erf

PDIl Hodgson, Treatisc on the diseases of arteriös and veins, U'Clrijeb 2? r e f d) r t in

ba» grnnjbfifrfje übcrfefjte nnb mit oieten 3uf<i<)en i'mncljrtc. £>ie nein- fte fo eben

eitirtc Qtrbcit oon 9Cibcb nimmt auf nllc biefe ©etjeiften 3C ü cf ft ct) r .

)
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ein, unb »erben glcid;fbmifg rotlj. Sßorjüglid) fdjncK gefchfeljt biefeö

bei 93ietifd)en unb ^bicren, »eiche an fauligen Ärantyeiten geworben

ftub. hierüber bat neuerlich X x o u f f e a u
J

) tntereffantc 5JGerfuct?e uub

^Beobachtungen bef'aunt gemacht.

«Del einer -Stil) , weld?c an einer «flMljfranfhelt litt, waren bie S5tutge=

fdpc fo rotl) , baf, mau fic hatte für entjünbet halten tonnen. 'Mein bie

Oiöthung war nur burd) eine ©infauguug beß garbeitoffis beb 93luteö entfian=

bcn. Senn brachte man ein ©tuet ber aorta cineb gefunben unb bann

getesteten ^ferbeb mit ber ©ubffanj ber SDflta jener &uh in «Berührung,

fo würbe cb in 2 «Minuten fd)6u rofenroth gefärbt, unb bie gatbe oerging

burd) '2lbwafd)en nid)t wieber. 3n einigen «Pfunben $8lut von einem gefun=

ben «pferbc, beffen ©erinnung oerhiubert würbe, fdrbtcu ficb l)ineingctaud)te

«Urteilen in bcn erfteu 24 ©tunben qar nid)t ; aber 36 ©tunben nach bem

«Ubcrlaffe, al« ba$ «Blut ju ftinfen anftng, färbten fie ficb, wenn fic 1 ©tunbe

plnburch eingetaud)t blieben, rotl); 60, 60 bib 20 ©tunben uad) bent 2iber=

taffe enblicb, beburfte eä hierzu nur l Minute. Slnfangg wirb bie innere

©eite ber ©cfape rofenrotl), fpdtcr in ffdrter faulenbent SBlute pell wein=

rotl), enblid) carmotfin unb ololett.

Srouffean bemerft, bap fid> überhaupt bie Slrtericn unb Venen fehr

fchwer entjünben. ©r fprifjte, um bie ©ntjünbung ju bewirten, Qlltohot

oon 36°; oerbünnte ©ffigfaure ; eine fehr ftarfe «Mufföfung oon fof>lenfau=

rem Sümmoutaf; thicrtfdbe faulcnbe ©ubfianjen in bie silbern lebenbet Sbiere,

unb tonnte bennoeb feine ©ntjünbung ber ©efdpe erregen, ©r bat 2irte=

tien unb «Denen jwifdicn ben gingern gebrueft, mit gaben unterbunben, jer=

tiffen unb jerfchnitten , ohne bahiu ju gelangen,
_

baf ficb bie mittlere unb

innere d?aut ber ©efdpe entjünbeten. Sie gefdl)rlid)en ^ufade alfo , bie

Sraoerö 2
) unb Jpobgfon 3

) bei ber Unterbinbung oon «Denen beobad)tet

haben, fdteinen nicht in ber ©ntjünbung jener 2 Jpdute , l)6d)ffeng in ber

©ntjünbung ber biefe ©efdpe du^erlid) umgebenben jclligeu £aut, ihren

©runb ju haben. «Uber Srouffeau hat biefe Unterbinbung bet «Denen oft

oorgenommen, unb nur ein etiijtgcd mal eine leid)te in fehr engen ©renjen

etngefchloffcne ©ntjünbung beobad)tet. 23ei einer wirtlichen ©ntjünbung ber

«Denen, bie er wdbrenb einer leucophiegmatia puerperalis beobad)tete, waren
bie ffianbe ber «Denen btder, jcrriffeu leid)ter, unb faben manchmal Map,

manchmal rotl) marniorirt auß. Sie 9iötl)e war nid)t einförmig, fonbern

befchrdnfte ftd) immer auf ifoltrte glccfcu, unb war juweilen wie auf anbern

bauten punttirt. «Jiatürlid) hat aber Srouffeau nid)t genauer untcrfchic=

ben, unb aud) nicht unterfchefbcn fönucn, weichen Slnthetl bie innerfte unb

weld)en, bie biefelbe umgebenbe Jpaut an biefer ©ntjünbung hatte.

2>a matt nur barüber, ob bie gonjeit ©efafe (Jmpftnblid;feitbejtf3 ett,

Sebeußbemegutigett machen, unb uad) Verlegungen heilen unb ftd? »ie;

ber bilbett fontten, 23eobad)tungen atigeflellt hat, iüd)t aber bie allge;

meine ©efäßhaut babei einzeln ju beobad)teu int ©taube getvefen ifi:

fo oermuthet man nur, baß fic unempftnblid) unb ohne Jebencbetves

gütigen fei;, »eifj aber, bap fte fehr leid)t heile unb ftd; neu erjeuge.

3u biefer letzteren Jpiuftd;t übertreffen bie Heineren ©cfaPe, au »eis

d)ett man aitferhalb ber allgemeinen ©efäpijaut feine anbeve Sagen

1) Trousseau, Meni. sur loa colorations cadaverique» de» artires et des veines; itt

Archive» ge'nerales de medecine. Jtiin 1827. p. 321.

2) Travers, on wounds and ligature» of veins, tu Surgieal csaays. P. 1. Tom. t. p.216.

3) Hodgson, a. a. 0. p. 611.
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uuterfcfyetben Eann , bie größeren ©efaße bebeutenb. 3n allen 9Btms

ben, mit betten ein 93erluft t>on ©ubfianj uerbunbett getvefen iß, biU

ben fid; fold;e fleitie©efaße neu; 5. 23 * in einem gattj abgefc&nitteneti

©tucfe eines gittgevö f btt nett ftd; bie fleincn ©efdße beö gt'tigevS mit

betten beS abgefd;nittenen ©tucfeS ttt eine foldje Sßerbtnbung felgen,

baß baß ©tudf attbeilett bann
1

); «n& in ber an ettam eurjimbeteu

2()eile au6gefd;n)i/jten geriimettbcn 2t;mp()e, meld;e ^feubomembratien

hübet, entßeheu neue fleitte ©efdße, bie, nach ©djvbber »an bei*

$olE 2
), baS ©igenthumlidbe haben, baß fte ftd? nid?t in STefte tbeilen.

©roße, ganj bm-d)gefd;tiitteiie ©efdße madifen bagegett nicht jufammett,

fonbern üereitiigett fid; buvd; bie iBergvbßeruttg ber communicireitbctt

fieittett 23 Iutgefaße
3
)* @6 fd;eittt bierttad; fa ft, baß bie leid;te ©ntftes

bung ber ©efdße ba fd;mer gefd;ie[)t, mo außer ber allgemeinen ©es

fdßbaut nod; attbere ftchtbare Sagen an ben ©efdßeti uovl;anben ftttb.

92ad; 9iid;ter 4
), ber bie Farben bei mehreren burd; Siberlajfen oers

lebten Sßetieit utitevfud;t hat, gehören bie betten Ju ben £h e^en' welche

borjuglid; öollfommeti hatten.

t) ©ielje einen fctrf)en oon D. SS r (in n Oeot’ndjtetcn galt in Ru st’s Magazin XIV. Heft i.

p. 172., wo bn» (Stüde bc» ginger» 6 bie 8 Minuten nnf bem gufjboben unter bem

£>üofer(ing gcfud)t nuirbe. gn biefer Stbhnnblnng werben jroei gatte, wo ein gnn$

nbget)<uiene$ ©tiief 9?nfe ’wieber ungeteilt pnirbe, nntntid) nnd) Bley ny, Zodiae.

Medic. Galt. 1680. p. 75. ; tinb nnd) ßeonnrbogiornonnti, ©eljeimniffe ber

GIjirnrgie. 23enebig 1583. erjnf)tt. gn bem festeren gatte war bie »Jfafc in ben ©nnb

gefnfien, nnb tjeitte in 8 bi» lü ‘Sagen nn. 5tud) wirb ermäljiit, bap Garengcot,

Traite des operat. de Chirurgie. Vol. II. ein ©tuet 9ulfc in 4 ingen nilfjeitte, bn» ill

ben ©tnu6 getreten worben wnr. 95ntfour nnb SBnittei) tjnben gälte t'on ber

SBicberocreinigniig oöttig getrennter Äbrperffyeite gefnmmett. 3» biefen fommt ber

gntt in ber Gazette de saute’ par Montegre. Paris 1816. UOll % C $ pn g 11 0 1 , wo eilt

ginger 10 Minuten ooit bcrüpnnb entfernt wnr itttb liugetjeiit wnrbe; ferner ein ron

g)fnr(ei) Deobnd)teter, in The London Medical and physical Journal by Sam. F o-

thergill. Vol. XLV. Febr. 1821. p. 134. niitgcttjeitter gntt, in weldjem ber tjntbe

Seigefingcr gnnj nbgefd)iütten wnr, nnb fid) erfl nnd) 20 SOfinuten wieber fnnb, aber

fd)on nm 5ten Inge nngetjeitt wnr, nnb in ber golge wieber ^Bewegung uiib ©eftifjf

befnm unb ben nbgegnngenen Dingel neu erzeugte. Gnbtid) ein gntt, ben ein fpani»

fd)er 2lrjt, Snrii), in bell Decadas medico quirurgicas. B. I. p. 330. mitttjeiltc , fiebe

©crfon’ä unb g u ( i u » «Wfngnjin ber nuStänbifdjcu Siterntur. 1823. gjJnrj. ©.303.,

wo ein ginger, ber l

/2 ©tunbe lang entfernt wnr, wieber nnljcitte.

2 ) Schröder van d er Kolk, Observationes anatomieo-pathoiogici et practici argu-

nienti. Fascic. I. Amstclodanii 1828. 8.

3) Siefe 2trt ber 2I3icberoerf>ihbung ber getrennten Guben bnrd)fd)iiittcner'31rterien Ijnbet»

sOjnunoir unb G. -'>?• $ n r r i) nn ©djnfcn , DK n i) c r nu £nnind)en beobachtet.

J. P. Maunoir, Mem. sur l’anevrysme et la ligatnre des arteres. Genbve an X.

(1802). 8. p. 106. C. H. Parry, Au experimental inquiry intojtlie nature, cause and

varieties of the arterial pulse, übersetzt von E. Kinbden. Hannover 1817. 8. p. 144.

A. F. J. C. Mayer, Disq. de artcriarum regeneratione. Bonnae 1823. 4. p. 10. 11.

©ie()c in F. Pauli, Cominent. de vulneribus sanandis. Gottiugae 1825. 4. p. 69.

4) F. C. Richter, Diss. inaug. chir. de vulneratarum venarum sanatione, pracs. Auten-

rieth. Tubingae 1812. 8. p. 8.
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V. ©cmebe bev Dt eröcnfitbflanj. Tela nerven.

DZevoett, nervi, finb gaben, meld;e aug einer mcid;eu breiartis

gen Materie befteßett, bie tnßäuttgeti, aug ^ellgcreebe unb ©efäßett

gcbilbeten, rbßrenfbrmigen pullen eingefd;loffett finb. bem 91 e r«

o e u f t; fl e m geßbrt, außer benDletmen, aud; bag ©eßirn unb Dudens

marf, meld;e aug einer fo großen Qlnfammlung jener meid;ett brei«

artigen Materie, bie matt bie Dt e r ü ett fub ft a tt 3 nennen faun, bes

flehen, baß bie in allen Dteroen jufamtneu enthaltene SOtengc ber Vers

tecnfubßanj nur feßr gering bagegen ifl. ©ie Dlerocnfub|tatis im ©cs

biru unb Dtücfenmarfe nun befleljt an fielen ©teilen aug beutlid;ett

gaben obergafern, meld;e abermeifleng nicht einzeln, mie in beu Vers

oeu, in ßäutigeu pullen eittgefcßlo|fen ftttb, fonbern uubefleibet neben

einanber liegen, ©ie gaben ber Veroett ftttb alg eine Verlängerung

jener gäben ober gafern beg ©el)irng unb Dtucfeumarfeg 311 betrad;s

ten. gat alle £ßeile beg äTorperg, mit Sfugttaßme berjenigett, mcld)e

td; unter bent Vamett ber einfadiett ©emebe befdmebett habe, fd;eiuett

Dterüeit eittjubrittgen. Sßtatt fatitt fte 3mar nicht überall tvie bie 3meige

ber ©efaße mit bem Singe oerfolgett. Sllleiu baoott liegt ber ©ruttb

vorzüglich bariu, baß bie Slnatonien bet ber 2Iuffud;uttg ber Veroett

fein fo t>ortrefflid)eg Jpülfgmittel , um ttod; bie fleinflen ^meigc ftdjts

bar 311 madjett, beftßett, alg bei bett ©efäßen, beten Jpbßleu fte mit

gefärbten gltifftgf'eiten attfülleti; 311m £ßeil liegt aber and; ber ©ruttb

baritt, baß bie Veroett mirflid; einen viel geringeren £ßeil ber Organe

atigmad;ett, alg bie ©efaße. Unfere äfeuntniß von ber feßr allgemets

nett Slugbreirung ber Veroen 3U faff allen £ßeilett beg $brperg grutts

bet ft d? baßer nicht allein auf anatomifd;e, fonbern 3unt £ßetl and)

auf pßpfio(ogifd;e Vemeife. ©g ifl nämlicß burd; viele ©rpen'mente

bemiefeu, baß mir nur fo lauge in einem £ßeile uttferg ätbrperg^dmtcrj

empßubett fontten, alg er burd; Dleroenfäben in einem unuttterbrod;es

neu 3ufamnienßange mit bem ©eßirne uttb Vud'ettmarfe fleht ;
ittbem

felbfl bie allerempfinbltd;flett £ßeile beg dvbrperg oollfommen gefußls

log merbett , metin man bie »om ©eßirne unb Dfucfenmarfc 3u ihnen

geßettbett Dleroen irgettbmo burd;fcßtieibet, ober burd; ein umgclegteg

S3 attb 3ufammettfd;nurt, unb baburd; ihren organifdjen^ufammeußang

unterbrid;t: uttb baß ftd) jetteg aufgehobene ©mpß'ttbuuggücrmbgctt

ber £ßeile mieber ßerflellt, metin bag 23 anb, bag 311001- oorffd;tig um
bie DZeroen gelegt morben mar, mieber entfernt mirb; ober metin bie

©tücfe ber burd;fd)nitteiteit DZeroen ftd; burd; eine J£>eiluttg oereinigt

haben. $ieraug fd;ließt man, baß mir nur mittelfl ber DZeroen em*
ipilCebrnnbt, tttnntomie. I. 18
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yftnben, unb baß folg lieb alle 2l?eile, welche im gefüllten ober franfen

^ußanbe ber ©iß oon ©d?mer$en fet?ti foulten, mit Dieroen t>erfel>ett

i

jitib , aud? meint mau fte uid)t fiet?t.

©amtt wtr empfinben fönnen, fd)cinen blc (Elnbrücfe, welche auf bte ©heile

beö Aörperä gefd)ci)cn , burd) blc gaben ber Heroen ju bem Olücfenniarfe

unb ju bem ©eljtrne fortgepflanjt unb bafeitß juni Vewu(jtfet?n gebradjtt

werben ju muffen. Umgcfebrt Meint ber &ölllc, wenn wir unfere ©lieber:

wUUiiljrUcl) bewegen, auf bab ©eljtrn, auf bab Vüctenmarf, unb auf bie tu:

bclben befinbltcben Anfänge ber gerben junächß einen ©influfi aubguüben,

ber bann burd) bie Serben fortgepflanjt unb getbiffen Vfubfeln tnitgetl?ctlt

wirb, bie albbann burd) iljre eigene Äraft ftd? jufantmenjiehen unb bie 2ßtUenb=

Bewegungen aubfül?ren. ©ab ©el)irn, unb bielleid)t and) jum ©heil bab

Vüctenmarf, bilben alfo gewiffermafen einen Vfittelpunft für bab Verbem
fpßem, ln welchem alle bie mannigfaltigen ©inbrüefe jufantmen fommen, bie

burd) bie fel)r jahlreichen Serben bon fafl allen ©beiten beb -Sörpetb t>cr

t

fortgepflanjt, enblid) ber Seele borgeftcllt, unb bon i()r alb gmpfinbungem

unter einanber oerglichen unb in eine gewiffe örbnung gebracht werben; unb'

bon biefemVfittelpunfte aub werben aud) ©hätigfeiten in manntctofaltigen

Organen nach einer gewiffen örbnung erregt, fo Daß fich bie ©hätigfeiten feljcr

perfdiiebcucr Organe ju gemeinfchaftlicben gweden bereinigen fönnen.

Vur um ben materiellen jjufammenhaug ber Serben mit bem ©e&itne unb'

Stücfenmarfe ju bejeichnen , unb um bie ülbhängigfeit ber Verrichtung ber

gerben bon ber Verrichtung beb ©ehlrnb unb Oiücfentuarfb aubjutrütfen,

nennt man bie Stelle, wo biegafern ber Verben mit ben gafern bco ©ehlrnb

unb Oiücfenmarfeb jufamnienhängen, bie Urfprünge ber Verben ; feineb=

wegb aber in bem Sinne, alb ob bie Verben aub bem ©ebtrne unb öiücfeiu

marfe wie bie fpflanje aub bem Saamen heroorwüchfen.

9lud) Bewegungen unb manche chemifche Vorgänge, welche int Körper ohne

5utt)un beb ffiillcnb unb ohne Vewuptfepn ftatt ftnben, fcheinen juweilem

burd) bie Verocn herborgerufen ober abgednbert ju werben; j. V. bie Bewe-
gungen beb Jperjenb burd) 2ingß, bie 2lbfonberung ber ©l?ränen, ber ©allec

unb ber Vf t Ich burd) mannichfaltige ©emüthbbewegungen. Vfan weip nod?

nld)t, ob ber €influjj ber Verocn, burd) weldjen bie Oicroen auch bie ohne.

Bewuftfehtt unb ohne gutblut beb ööillenb gefdjehenben Verrichtungen beb.

Äörperb in einer gewiffen Orbnung beroorjurufen fcheinen, oon bem @el)trnee

unb OtücEenmarfe aus feinen Anfang nimmt; ober ob eb aitjier biefen 2t

©heilen beb Veroenfpflemb nod) anbere Vfittelpunftc Im Veruenfpftcm gebe,

ju welchen bie burd) bie Veroen fortgepflanjten ©inbrüefe gelangten unb)

ooti melden aub ©hätigfeiten mannichfaltigcr Organe in einer gewiffen örb=:

nung erregt würben. Vfand)e ^bbfiologen haben bie f leinen augefchwollenen:

©teilen ber Veroen, bie man Veroenfnoten, ©anglien, ganglia,.

nennt, für fotchc fleincre Vfittelpunfte gewiffer Veroenberbreitungen gehal-

ten. So oicl i fl aber gewiß, bafs bie Veroen fafl alle Organe beb Äorperbr

in einen folgen gufamntenbang ber Verrichtungen bringen, bajj fetneb ber;

felbeit einen beträchtlichen @fubrucf, ober eine Storung feiner Organlfatfom

unb ©hätigfeit erfahren fann , ohne baf eine ülbänberung ber ©hätfgfeitt

biclcr anbern Organe ocrurfacht wirb; unb bap überhaupt bie jufantmen;

fUmmenbe ©hätigfeit biclcr Organe ju gewiffen gweefen oorjüglid) burd) betta

©influß möglich wirb, ben blc Veroen auf bie Organe aubüben«

£>ie mefentlid?e ©ubßauj bcö 9teröettft?ßem6 , bie ftd?, nuc fd?ott;i

gefügt worben, burd? il?rc ÜBetd?l?ett unb burd? il?re breiartige (üon;

ftßetij cuiejeid?net, iß t>on hoppeltet- garbe; enrroeber graurbtfc

ltd?, substfintia cinerea, ober weiß, substantia alba. ©>ie graue

iß nid?t fo beutlid? faferig, aber oiel gefdßveid?er alö bie weiße; beim
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ftc geljbvt ju bctt ©ubftatgett beö $brper6 , treld)e yon ben allerbidjs

teilen unb feiufteu ©efapttcfscu burdjbrutigeti ftnb, utib fcbeiut yo»

bei
- größeren Stnjabt oott ^Blutgefäßen tl>re graue garbe 311 befommetu

SD2 au ftubet fte uäntlid) , wie © bm tu erring ') bezeugt, bet 302ett:

fdjeit, bie am ©d)lagfluffe ober burd) ©rirürgung geworben ftnb, unb

bei betten alfo ein jtavfer SMutanbrang nach bem ©ebitne fbatt fanb r

bafclbft bunller. Sei 23leid)füd)tigen aber, bei benett eö bem 23 lute

an rotljer garbe fehlt, unb iuo baß ©cbirn tvajferfüdHig ift, ift fte

blaffet*. Qfieil bie graue ©ubftanj im ©eljirne au bei* Dberfldd)e,

bie weiße ©ubftatg aber bafelbjt in bei* Siefe liegt, nennt man bort

and) bie graue ©ubjtauj bie Siinbenfubftanj, substantia corti-

calis, bie weipe bie 202 arf fit bftan 3 , substantia medullaris: ein

2lußbvudf, bei* für mand)e attbere ©teilen beß 92eryenft)jtemeß nid)t

angcwenber tverbeit Darf, 3.23. für baß Stüdfeimiarf; beim [)iermad)t

bie graue ©ubffattj ben intterfien, bie weiße beu außerjteu Sd)eil attß.

®tc jtBlf^en ber 9dnbenfubftanj unb 9Jfarffubffanj beß f feinen @el)lrnß
Itegenbe bünne Sage oon gelb lieber ©e l) tr n f u b fta 11

3

, welche ©ant.
Ub ent. © ont m erring unterfebieben bat, fo inte bie fet>r bunfle, juwei:
len faft fcbiudrilidie ©ubftan^, welche in ber weifen ©ubfianj ber Jplrnfdjens

fei cingcftreuet ift, ftnb nur alß geringfügige mbdnbenmgen ber weifen

unb grauen ©ebirnfubftanj anjufefen. 2llie weipe 92erüeufub|lanj fd;eint

im gattjen 92eryenft)fteme 3ufammeit 31 t bangen, bagegen bie graue ©ubi

flau 3 nur l)icr unb ba eingeftreuet 31t ferm. 2lud) bat bte roeiße 92eroen*

fubftatg im ©ebirtte, im 32ücfenmarfe unb tu beu 92eroett offenbar baß

Uebergeroid)t über bte graue. Dagegen feßetut eg, als ob bie graue in

größerer SOtenge itt ben 92eryenfnoten, ©angliett, unb in Denjenigen

92eroeu üorbanben wäre, weld;e yoi*3 Üglid) auf bie Verrichtungen beß

Ä&rperß einen ©ittfluß l;abe ti, bte ebne 3 l'tban unb SSewuptfepn ber

©eele gefdjeben.

92ur im ©ebirne unb fKüdfenmarfe, utib allenfalls am ©ebneryett

unb an bem Simile ber 92eryen, ber ttod) in ber ©chabelb&ble liegt,

föttn bie eigentbnmlidfe ©ubffaitj beß 92eryenfßftemß cbemifd; unters

fud)t werben; au anberu ©teilen ber92eryen unb in Den 92eroenfuoteu

Dagegen ntadjett bie füllen, in Denen Die mavfigen gaben eittgefd)lofs

fen ftnb, einen fo großen Ubeil aus, unb bie eigeutbümlidje 92erycus

ftibjiatg einen fo fel)t' geringen, baß man hiev ilB'C Gfigenfdjafteu niibtr

uuterfdjeiben fantt. ^ttbeffett Darf man oevmutben, bap bie Oteroens

fubfianj unb bie ©ebirnfubfiatg uid)t luefcutltd) yerfd;ieben ftnb.

Die @ebirnfub|tan$geb&rt 3» Denjenigen fefleu tbierifcOen ©ubftatts

Seit, meld;e am tueiflen SLBaffer enthalten. Denn baß 2f3a|]'er mnd)t ’A

1) G. 11). © 1' m 111 er r i 11 ({ ,
vom JOciuc &ce- mi'iifd)tiri)cu &5rpmU £t>. V. yiOfy . i. ©. ‘i'i.

IS *



276 gufhmtnenfe^enbe ©ercefce. Ofcrüongewcbc,

biß Vs, uttb in maud)ett gatten fogar, tiad) gourcro}) 1

)'
7
/s tyreß @e;

u>id)tß miß. SWatt fantt eß burd) ^öerbuttßuiig entfernen, fo baß alfo,

nad) bein »oGf'omnieneti £rocftiett, nur J

A, Vs biß Vs feile troefeue &e^-

biriifubßaiij übrig bleibt. Diefc troefeue @el)irnfubüau$ befreit tbeilß-

auß Materien, i»eld)e int SUfoboI ctufloßlid) ftnb; auß gett einen,

bie jiutt £beil mit «pijoßpljor öerbunbett ftnb, auß £>fma$oin, uub

auß ettvaß pboßpborfaurem $alt, nebfir freier fPboßpborfaure unb

einer ©pur »on Jtod)fal$, tbeilß auß einer im SBeingeiffe uttaufloßli;

eben SOiaterie, bie bent (Ehvetßß 0 f_f e al)n(id) iß, uttb n>eld;e bet i

t'brer 3ei'fe£ung ©cßroefel bergibt.

®le Jettarten unb baß öftnajom werben außgeaogett, wenn ntan frifd)cß

ober mäßig getroefneteß @el)trn wteberbolt im 2Betnget|Te ober 2letl)er auß=
fod)t. ©te ftnb tbeilß fefte Settarten, bie im QBeingeifte, wenn er crfaltet,

nid)t aufgeiößt bleiben, fonbern bann abgelebt werben; tbeilß ein fiüffigeß

ölarttgeß Jett, baß and) im erfaltetett 2ßeingeifte aufgeiößt bleibt. ®ie
fe(fen Jette betteben, nacb ©melttt unb £>. 93. Ä

u

b n , erttenß auß einem 1

itt weifen, wie Perlmutter gldnjenben 93ldttern frottflUtfirenben Jette

2

), cere-
brlne

, baß bem ©allentteinfette , cholestearine
, fel;r dbnltd) ift, unb fid)

»on tbm nur babureb unterfd)eibet , baß cß, nacb 2. ©melin, auf eine

nod) ntd)t gehörig gelaunte 9öetfe mit Pboßpbor »erbunben ift. SSielleicbt

rübrt eß »on biefer 93eimifd)ting beß pboßpborß ber, baß bie cerebrine
nacb 2. ©melin bei 137,5° (L, niebt wie bie cholestearine nad) (Tl) e-

»reul bei 137°©., fcbmiljt; baß fte ftd) ferner, nacb £). 93. Äüljn, wenn
fte mit ©alpeterfäure bigerirt wirb, nid)t wie bie cholestearine tu bie Sbo=
iettearinfdurc, bie hart wte barteß Jparj itt, »erwanbelt, fonbern in einen

febmierigett, ber ©bolettearinfdure nur ähnlichen jtörper.

•3weitenß bat 2. ©nielin nod) ein 2teß in geringerer Wenge »orbctnbe=

neß »ulorigeß wadjßartigeß Jett gefunben, welcbeß »on allen Jettarten bei

weitem ben böd)fien ©dnueljpunft bat, eine fleitte Wenge pboßpbor cnt=

I)ält, unb burd) Sllfalien ntd)t in ©eife »erwanbelt werben faun. £). 93.

jtübn laugnet fogar, baji eß fdnucljbar fe», unb baß cß baß Papier burd):

ftd)tig machen fönne. ©ß fonuut aber mit bem 2Bacbfc unb Jetr bartu unb
baburd) überein, baß bet bem iBerbrcnnen betreiben ber »erbrenuenbem üüaebfe
eigentbümlicbe ©erud) enfftebt. ®ic »erfdüebenen Portionen Plfobol, mit
betten mau ein unb baffelbe ©ebirn 31t wieberbolten Walen bigerirt bat,

bebalten, nacb äJauquelin, wenn fid) auß ihnen beim ©rfaitcn bie fetten

Jettarten abgefebt haben, ein gefdrbteß atnfebcn : bie l(ic Portion bciTeU

ben fiebt grün, bie anbern feben oft fapbirblau anß; alle nehmen, wenn
ber 9llfobct »öllig abgebuuttet worben ift, eine gelbe Jarbe an. Sic fl)or=

tloneit 2llfol)ol enthalten, nad) «Bauquelln, etn »boßpborbaltigeß £el;
fifmajom, baß wte gebrateneß Jleffd) ober wie Jleifdibrübe riecht (@. 91),
unb burd) warmeß 9Ba(fcr aufgeiößt unb fo »om Ocle getrennt wirb; cnb=

lid) freie pboßpborfäure uub eine ©pur pboßpborfaureu .Staliß.

1) Fourcroy, in Ann. de Chimic. 1793. Tome XVI. @iet)C Reil’s Archiv für die Phy-

siologie. B. I. Heft 2. p. 35.

2) Xtiefei blätterige ftrtt tjnben frf)on i ()
o uve t unb $ourcrD», unb tiiirhijrr 9? n u«

g u c 1 i n nßgefonbevt. ©ic()c 5 o u r c v o i) ’& 9tv6cit in ben Ann. de Chimie. 1793-

Tome XVI. llllb in Reil’s Arcliiv für die Pliysiologie. B. I. Heft 2. p. 4g. ; lillb

83 (l ll q u e ti n’b 9tr(>rit in beit Ann. de Chimie. 1S12. Tome LXXXI. png. 56. 3 i'
I)
n

Ocftöf ifitc bic ©egenii'nrt befleißen, uub bemerfte ben IßerfmuttcrgtAnj an itjm. @iel)e

beffell Chemische Untersuchungen mineralischer, vegetabilischer und animalischer Sub‘

stanzen. Berlin IS 13. p. 244.
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2Benn man ba# ©eßlrn fo lange nnb mit einet* fo großen Wenge Sltfoßol

ge!od)f ijat , baß berfelbe nld)tß meßr bavon auflößt, fo bleibt eine weiße,

etwaß lu’ß ©raue faüenbc Waterle ln gtocten übrig, ble wie frlfcber Ääfe

außfießt, ließ aueb wie blcfer in fauflffdjem Äall bei mäßiger ffidrme leteßt

auflößt, habet aber ulcßt, wie bet Ädfe, 'Jlmtuontaf entwlcfelt, unb baßer

»on 23 a u q n

e

1 1 tt nld)t für .Safe, fonbern olelmeßr für ©Iweiß geßalten

wirb. Wlt Salpeter verbrannt, jclgt blefe Subftanj, nad) 23auqueiln,
beutlldte Spuren von Scßwefelfdure, aber feine von tyßoßpßorfdure; wor=

auß 23 a u q u e 1 1 n fdtlleßt, baß ftc Sdnvefel, aber feinen freien fpßoßpßor

enthalte , ben man in ben Settarten beß ©eßlrnß finbet. Set ©Iwelßftoff

beß ©eßlrnß fcßelut im frtfeßen ©eßlrne ln einem nicht völlig geronnenen

Suflanbc vovßanben ju fepn. Saburct) erfldrt 23auquelin, baß baß

©eßlrn in ßetßem 2Ba(fer bureß concentrlrte Saure, bitrd) meßtere metallU

fd)e Salje, unb burd) ben 2Belngclft fefter tvirb; benn alle blefe Wittel

maeßen aueß baß Sltvetß gerinnen. SBenti man baßer, tvle Solltet op tßat,

©eßtrnfubftanj ln »Baffer jerrüßrt, fo bllbet ftd) eine tote Wild) außfeßenbe

©mulftott , auß tvelcßer man ble feftc Subftanj bttrd) ble genannten Wittel

meberfeßlagen fattn. j3u anatomlfcßen 3>üecfcn bcblent man ftd) , um baß

©eßitn erßdrten jn maeßen, porjügild) beß concentrlrten SBettigelfieß. 3nbef=

fett ift eß ju ttta neßen ünterfud)ungen, nach meinen ©rfaßrungen, »ortßell=

ßaft, ben außgcglüßeten faljfaurcn dialf mit bem SBetngelfte ju verblnben,

tvell blcfer bewirft, baß ber llnterfcßleb jwifeßen weißer unb grauer Sub-

flauj feßr ftcßtbar bleibt. 3oßu ßdlt ble Subftanj beß ©eßlrnß, ble23au=

queltn für giweißftoff erfldrte, für verfd)leben von bem ©Iwelßftoffe, unb

für überetnftimtnenber mit ber Subftanj beß ein wenig alt geworbenen .Safe,

oßne jeboeß für ble Wetnung juretdtenbe ©rütibe gnjufüßren

1

)*

2luß bem 23oraußgefd)tcftcn werben nun folgenbe d)emtfd)e 2lnalpfen ver=

fidnblicß fepn:
100 ©cm id)t#t peile © e ß i r n f u 6 fl a n j.

93om gjienftßen , natßSSau» 23om Äalbc, nad) 3 » l)
n (3). 23om ^Jivfdje, nnd) o f) n C4).

q u c t i n (2).

2Baffer (ungcffißr) . . . 80,00 SSGrtffer 75 Oie 80 2Baffcr 75

SBeiße» fefre» g-ett . . . 4,53 5m 2Ba(fcr timuiftö»(id)er 5m ÜBaffeu unaufröotldjeic

Stötßiidic», meid)e£, mit ßnlbgeronnener, fdfear» ©el) ivtietivei (Iftoff,

£>fmajom vermengtes figer 3:ßei( (©eßirnei« Äri)fta(ünifcße$, mie ©eibe

§ett 0,70 roeißftüff), oerßunb. mit glanjenbeSöeßirnfett,

Ofnirtjotn 1,12 ctma» anßbiSlicßem ©c» Söraunrotße» talgartiges

©imeiß 7,00 ßirneimeißftoffe .... 10 fjett in feßr geringer

fßßoPpßpr 1,50 Dfmnjpm,
©ineenure, ©nlje, ©eßtoe« ©tßtnierigeS, mie ©eibe

fet , 5,15 giänjenb. gett, öflS nad)

"iTüTnir unb nad) ßnrt mirb,
' * ©puren von ©d)mcfef,

i>. pßocpßorfaur. .ftalfe,

p. pßoSpßorfaurem 97a«

trum,
p. faljfauveni 97atrnm,
u. fcßmefelfaurcm 97a«

trum ?

u. pßüSpßorfnur. ©ifen«

pppb,

p. pl)oSp()orfnur. SMtfer«

erbe ?

ü. einem Slmmonium,
falje ..... 1 0 bis 15

100 .

1) John, Chemische Untersuchungen. Berlin 1810. p. 246.

2) Vauquelin, Ann. de Chimie. 1812. Tome LXXXI. p. 65,

3) John, Chemische Untersuchungen mineralischer, vegetabilischer und animalischer

Substanzen. Berlin 1813. 8. p. 246.

4) John, ebendaselbst, p. 260.

'Wien ge,

©alterte,

Ofmajom,
©in in mafferigem 923cin*

geige anffösfießer, unb
bnrmio in ber 4>iße fäit=

ünrer (Stoff,

ttDCpfnlä,

fpßpSpßorfaiircr Jtntf,

25ßp^pl)prfnureb fixei 911«

fall,

©ifenoppb,
5J31jo^pf)or ober ivenigdcnö

ein biefein feßr dßnlicßer

peröreunlicßcr ©tu® . . . 23

m.
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Die (MjirnfubjFanj gel?&rt 311 ben Materien, weld?e, wenn fte ge;

fod;t werben, feinen Seim bergeben. 3lvav ift/ tu ber 2ten hier äuge«

führten 2fnnft>fe ^ohnß, ©allerte als ein 23 e|Fatit>tl?eil beß ©el?irnö

mit aufgefut?rt worben; aberwahrfd?etiilid? ft nb eö bie faft immer mit

betn öfmajont berbutibetteti mild?faurett @al3e, bie er bafür angefehen

bnt. @6 bleibt aber noch babt’tt gefeilt, ob mehrere öon bett bureb biefc

d?cmifd?en Slttalpfeii aus bern ©eljirne auSge3ogenen 0ubgati3ett nid?t

t)ielleid;t erft burd? eine ^erfeljutig entgehen, weld?e bie ©el?irttfubganj

burd? baS Soeben im SIBeittgeifle ober burd? anbere ebetuifebe Dpera»

tioiteti erleibet
; fo bag mau fte nid)t atö Gfbucte, foitbern alö^robucte

ber d?emifd?en 2lnah?fe attfebett «tilgte. 23efatintlitf) geilt Verjeliuß
baö gett, baß burd) heilten SBeingctg uttb 2tether auß bent gafergoge, auß
bent ©imeif), auß bem rothen gdrbegofe beß Vluteß, unb enbüd) auß betn
.Safe außgejogett werben fautt, unb baß bem auß bem ©eigene außgejoge»
neu fel)r ähnlich tft , für ein folcheß igrobuct, roährenb eß ©h evreuluttb
£. ©me litt für einSbuct halten. ®te Meinung von Verjeltuß fdjetnt
aud) auf baß ImSebiru gcfuitbene getr anwenbbar 311 feint. Senn obgleich
baß frtfebe ©el)trn roeber fauer nod) alfaltfch reaglrt, fo fommt bod), nach
93 äuge (in, währenb man baß @cl)irn mit 2i>eiugetg bcbanbelt, jugleid)
mit Dem gette freie ^)t)oßpi)orfäure jum Vorfcbein , bie ftd) nach il>m
burd) eine Orpbation beß freien iPhoßphorß beß ©cliiruß bittet; eine 23er»
änberung, bie auf eine fe l)r wesentliche jSetfetjiing ber ©ehirnfubftanj bei
Der angemenbeten d)emlfd;en Operation beutet. 35«ß entgehen einer freien
©äure bei ber Vchanblttng beß ©chirnß mit Olt fot?ot hat auch 3ohn te»
obad)tet.

Die @cbirnfubgau3 3eid)uet ftd? nad? bem Vorhergebenbett baburd?

fel?r öor allen attbern tl?ierifd?cu Subftanjett aue, bag fte ^>1?^^ fl?or

tm uiwerbrantiteti ^ugattbe, ober weniggen» unter einer attbern $orm
alß in einem pboßphorfaiiren 0al3e enthalt, hierauf mag man um
fo aufnterffamer fcptt, ba ber ^pboßpbor, in ben lebenbeit Körper ge»

brad?t, bie £l?attgfeit beß VcröettfpgemS auf eine fo merfwurbige

Söeife erregt.

g-ine anbere bemerfeuSmertbe SDbertfad^e if! bie, bag bie ©e(?irnfub*

gattj nur eine geringe Stetige von (Erbe enthalt, unb bag beflfeit tingc»

ad?tet bie bei bem Verbrennen bcS©ebirn6 entgegenbe ßoble, ttad?V a tu

gueliu’S Vcrfud?eii, fo fd?wer verbrennt, bag man fte langer als eine

(gfuttbc itt ber Vktgglubebibc erhalten Faun, ohne bag fte gattj oerbretittt.

2Benn etwaß von ihr oerhrannt lg, fo wirb fte weich uttb teigig; man niuft

fie tarnt mit OOaffcr außfüjjen, baß etwaß phoßphorfattren &alf, Wagncfta
unb 9,'hoßphorfäuve wegnimmt, wobnvd) bie Äobic von Vettern toteber in ber

SLßeigglül?ehi&e etwaß verbrennlid) wirb. 2Benn man biefeß 2lußfüjien unb
Verbrennen öfter wieberholt, fo verbrennt gwar Die ©ehirnfubganj nach
unb nach, ohne jeboch bei biefer Olrt ber Vehanblung ein Ol tont Ol fd)c übrig
itt lagen. 5Bic wenig erbige unb fixe faljigc Vegaitbthefle aber int ©epirue
enthalten finb, ficht man am beut(td)gen auß 3ohnß Olnatvfe. grlfdjcß
.ftalbßgchirn verliert nach ihm burd) Strocfncn % feineß ©ewichtß; uttb 50
’jSratt folcber getroefneten .ftfrnfitbganj gaben verbrannt mit 2 ©ran UJfcbe,
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in bcr immer noch etwa« urwerirannte Steiße übrig war. ffolgltch liefern

200 ©ran frlfcher ©c&lrnfubßanj, nadjbent fte verbrannt worben, noch nOt

aain •> ©ran Webe ’ ). © a 6 unb Vf aff fanben etwa« mel)r iHfthe, aber

bc in ungeachtet in loo feiten getrockneter ©cbirnfub|tanj nod) nid)t
(

gauj

halb fo riel fire Salje, a(« in berfclben Wenge «Otuöfetfubjtanj: namltd)

inVr getroetneten ©e&ltnfubtfani nur 3,36 Schwefel unb fire Salje ; in

100 gellen jjctrotfnctcf 9)?uöfclfub|tcinj cibcv bdjcgcu 7,6 ftvc ©cifjc )

©eilte vielleicht bie eigentbmultd)C ©ubßanj be« ßlerveiifßßem«,

welche ber ©iij bcv bie ^Ijiere öorjttglid) au«jetd)tieiibeu £.l)dtigfetteu

iß, am wenigßen erbige 23eßgubtbeile enthalten, unb etwa olle bies

fangen ©ewebe, welch* außer ber «Betrieb tung, ftd) felbß ju ertrag

reit, nur mechatufd)e 93errid)tuugeu buben, wie bie »fpaate, bie ßlagel,

bie S?nod)ett, bie Knorpel unb bie ©el)nenfafertt, eine beträchtlichere

SDienge erbiger <8eßanbtl)eile eiufchließcn?

lieber bie verl)dltttißmdßige Stetige ber ©ruttbßoffe, weld)e bie dptvns

fubßanj btlbcu, fetje man bie ©. 83. mitgetbeilte 2(uah;fe non ©aß

unb spfaff nad), au« welcher l)ervcrgel)t, baß bie Xpirnfubßanj bers

bdltuipmdßig wenig ©ticfßojf, aber febr viel SBaffcvflojf enthalt.

«y ii t>er Suft fault bie dpirnfubßanj leicht unb (linft fe()f. 3« bem

©d)abel ber £eid)ttame erhalt fte ftd), wie ©uiman 3
) juerjl gejeigt

Ijat, fel)r lange. § o u r c r o t)
4
) fanb, baß ftd) au« ö Uttjen ©ebttu,

bie in einer glafc&e mit «Baffer gefedpt worben waren, wenig Suft

entwickelte. Sie glafcbe »cur ‘utnilid) mit einer gekrümmten 3J&b«

verfebett , bie unter eine mit ÜBaffer gefüllte ©locke ging, übrigen«

aber faß gattj mit ber ©ubßattj augefüllt, fo baß fte wenig Suft ent*

bielt. 23et 20 ©rab «Barme entwickelten ftd) jwar ttad) einigen

^agen au« bem ©ebtnte mebrere 3oll kolßenfaure« ©a«, aber barauf

erfolgte im Verläufe eine« ganzen 3rtbre« nicht« weiter; bie SDfaterte

blieb utiverdnbert, ßattf aber febr wiberlid). Sa« ©etpivu entwickelt

glfo nicht leicht unb tu betrdd)tlid)er Stenge Stift.

«Battguelin verftd)ert, ba« verlängerte üOZarf unb ba« «Rückenmark

fei; von einerlei 23efd)affeubeit mit bem ©ebinte; ittbejfett entl)ielteu

fie nod) mehr fettartige ©ubflanj unb weniger Eiweiß, Sfmajom unb

sjßajfer. ©r fagt aud), bie Olerven bitten biefelbe 33efd) affen beit,

welche ba« ©el)int hat; fte enthielten aber umgekehrt Viel mehr ©i=

weiß unb weniger fettartige ©ubßanj, a(« ba« ©elptvu. Siefe 23e=

merfuugen bebürfen jebod) nod) einer 23eßdtigung. Slußer bem gebtm*

1) John. Chemische Untersuchungen. Berlin 1813. p. “236.

2) Sau und Pf aff, in Meckel', deutschem Archive für die Physiologie. B. V. 1819

nag. 341.

3)

G V man. ©ielje in 25 <1 U q tl e l i n’ö «U>t)Onb(unfl : Ann. de chimie. 1812. Tome

LXXXI. p. 38.

4) Fouvcvoy, in R e i l’s Archiv für die Physiologie. B. 1. lieft 2. Halle 17%. p. 33.
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feencn gette, von welkem hier mir bie 9?ebe i|t, ft'nbet fid) nach
93 a u q ii e 1 1 n’S 5Öerfad;ett aud) etwas freies gett in ben Nerven. Seit
Umftanb aber, baß in ffiajfer gefod;te Nerven etwas ©aderte ber*
geben, leitet 93 a u q u e l i u mit 9ted;t bavott ab, baß bie bilden ber

Ncrvenfabett unb Nervenbünbel auS ^Ugewebe befielen. 93ott biefen

bilden fommt eS, baß ft'd) Nerven im fochenben Sßaffer, in ©auren,
in Eblor nnb faljfaurem dtalfe, ber in SBeingeift aufgefoSt ift, fef>c

verfürjen unb äufammeufd;rumpfen; uub baß baffelbe in einem ge*

wilfeu ©rabe and; bei bem Nücfenmarfe ber gad ift, wenn eS in

eine 2f uflbfuttg beS auSgeglübeteit fal^fauren JtalfeS in 9ßeingeift ge*

gelegt wirb. SSJegeu biefer vielfad)eti Einbildung ber Nervenfaben in

4?dute, bie ber gäulniß fet>r wiberffebeit, finb bie Nerven ber gaul*
nijj nocf> weit weniger unterworfen, als baS ©ebirn. Etwas über*

trieben ift aber ber 2IuSbrucf von Saffaigne 1

), baß er in bettJ^alS*

tierüenf noteti beS ^PferbeS feine ©pur ber eigentlichen Jjptnimaffe ge*

fniiben habe, ©ie fd;ieneit ihm vielmehr größtenteils auS gaferftoff

3» beflebeit. Sa er inbejfen and; ein wenig verbicfteS unb ein wenig
auflbSlidjeS Eiweiß nnb ©puren von fettem ©toffe unb pboSpborfau*
rem uub fol)(enfaurem dtalfe barin fanb, unb biefeS SSeftanbtbeile

beS ©ef)iniS ftnb
: fo bat er offenbar aud> eine mit bem @el)irttmarf

ubereinftimmenbe SNaterie in geringer SOienge barin gefunben. Samit
ffimmeti and; 2$ u

fj
e r’S

2
) 93erfud;e überein, uad) beuen übrigens gleich*

fads bie Nerveufnoteu fet>r vom ©efjirne verfdjiebett ftnb unb noch

mehr ©aderte begeben, als bie ©tcdeu ber Nerven, weld;e feine

Slnfcbmeduitg bilbett.

Sie mifroffopifche Unterfuchung ber fleiufteit, mit einer beffimmten

©cftalt verfebenen ^f;eile ber Nervenfubitanj ijf widjrig, weil man
tiod; am erjfett hoffen barf, bereinft burd; fie eine genauere Äeuutniß
i>oit bem Vorgänge in ben Nerven ju erhalten, bufd) meld;en fie in uuS
Empftnbung verurfacfcen uub jur Entftebung ber Bewegung beitragen.

Sie wefentlic&e ©ub|tanj beS NervenfpftcmS begebt aber aus febr

fleinen, bid;t an einattber liegenbeit burcbftd;tigeu dlügeld;ett ober

<ftornd)ett, welche nid;t ade von berfelben ©roße, aud) bauftg uid)t

uodfommen runb ftnb, bie aber immer fleiner (nad) meinen pNejfun*

gen nod) nid)t gauj um j flciner) als bie 23lutfbrud;en gefunben wer*

ben. ©ie fd;wimmen nid)t in einer glüffigfeit, fonbern fd;einett

t) Snffninne, in ©crfiur« unb Julia« SÄnflajin ber nu«iäiibifrf)cn eitcratur. 8.

1822. OJJnvj. ©.306.

2) C. (t. W n I z er, de corporl» liumaiii gaiiglioriiiu fabrica atqu« usu uiouographia.
Berolinl 1817. 4. p. 66.
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buvd) ein buvchftchtigeg uitb beSircgen unftditbareg t>ielleid)t Hcfmgeg

Sinlmnggmittel an einanber 31t Heben, bag burdi bag «Düfroffop ficht*

bar wirb, wenn man bie 9terMnfub|tanj beobaditet, wdbrenb fie

troefnet. Dicfeg Sinbunggmittel ip im 2Ba|fer anflbglid); bie Äbrn*

d;en ober Ätlgelc&eti bagegen ft'ttb barin unaufloglich. Sßenn ftd) ba«

ber bag Siubunggmittel im üBaffer aufgefogf bat, fo trennen ftep

bie Vorlieben ober dtugeldien, ang betten bie ©nbftanj ber Heroen

bcjtebt, 311m £l)eil »on einanber unb fd)wimmett in bem angemenbe«

ten üßaffer in großer 3al)l herum unb werben erft fel)r fpat burd) bie

gdulnip in Heinere Slljettc jertbeitt.

Sßie überall eine 2!nbdufung feljr Heiner burd^ftcf?tiger Steile uns

burd) ftd)tig unb weip augftebt, 3. 25 . jerftoPeneg ©lag, @tg unb ans

bere jlbrper: fo fdjeint bie ©ubfianj beg 9teroenfi;(temg ihre weipe

garbe beit Heineit burd)ftd)ttgeit ^ugeld;cn ju oerbanfen, aug betten

fie bepebt. Sei bem £rocfnen wirb fte gelblid) unb etwag burcbfdjeis

nenb. Die dtbrnd;en ber Dteroenfubftanä, felbp ber neben einanber

liegenben, ftnb nidit alle oott ganj gleicher ©r&Pe ;
aber einen beftimms

ten Unterfdiieb ihrer ©rbPe int ©ebirtte, 3fiucfenmaif’e unb in ben

Dteroen nimmt man nicht wahr. 3» ber weipen ©ubpaitj beg ©es

birng liegen bie Äugeld)eu, nach Sporne uttb Sauer, in langen

Sfteiben bid)t au einanber. 3 n ber grauen ©ubpan} bagegen fcheitien

fie, ttad) biefett Seobad)tern, weniger in einer beflimmteu Drbttung

311 liegen. Diefe Semerfung, ob fte gleich burd) bie Seobad;tung

betätigt 31t werben fcheint, baP bie weipe ©ubpan3 beutlid;er aug

gafern beftebe, alg bie graue, ift inbejfen nod) nid)t binldnglid) bewiefen.

©d)on 2eeu m e n b 0 ef J

) fahe mit feinen einfachen, non iljm fclbft ror«

trefflich gefchtiffenen Sinfen fogletd) hei feinen evffen Unterfuchungen, 1674

unb 1677, baß bie Jafern beg ©ehnerren nicht hohl tüdreit , fonbern aug

»reichen Äügeldieit beflänbett. Sr uermutl)ete begmegen, baß bie ^eruen bie

Stnbrücfe baburch fortleitcten, bap bie Sinbrücte ntte v^tope ron einem Äügels

dien jurn attbern fnrtgepflanjt mürben, ©pater, 1684, fgnb er 2
) in ber

meijjen (Sebtrnfuhftanj beg £rutbal)ng, beg ©perltngg, beg ©ebaafeg unb

beg Oiinbcg, unb enblid), 1687, auch in ber grauen ©ebirnfubpanj biefelbcn

Äugeldien. Sr hemerfte, baß fie nid>t eine (Srößc hätten ,
bie ber (Stöße

btefer, tpeilö größeren, tßeilg Heineren filtere entfpräd)e, fonbern baß fie

hei allen jtciultd) ron gteidier @röpe mären, unb bah enblich hei jcbeni bte;

fev £l)icre große unb fieltie Kügelchen unter einanber gemengt mären. Sr

fal) nämlich einige rnenige feilt einzelne, große, unregelmäßige, burd)fid)tige

Äügelcben, ron ber (Stöße ber Slutfügelchen, bie moljl <mg bem Stute tit

ben ©efäßen beg (Sebirng hergerührt haben tonnen. 2lnbcre Äügetcben ron

mittlerer (Sröße rnaren bem Otauminhalte, nldjt bem £>urd)meffer nach, 6mal

1) Leeuwenhoek, in Pliilos. Transact. for the Year 1674. p. 379.

‘2) Leeuwenhoek, Anatomia neu rerum cum animatarum tum inaniuiatarum ope et

beneficio exquisitissimorum microscopiorum detecta otc. Lugduni Batav. 16S7. 4. p. 37—50.

De structura eerebri diversomiu nnhnnliuni etc.
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Heiner «1$ bie Blutfügelcben ; wonach bie Blutfügelcben ein wenig met>r als

einen noch einmal fo großen ©urcbineflfer gehabt haben würben, -»lußcrbcm

wollte er unzählige flelttfle Äugelten jroifeben einem biditcn 9lcße oon hinten,

bte er für ©cfäße ju Ralfen geneigt war, gefeßen haben. Bei jenen er ftc=

ren 2Sal)rnel)mungen fcheint mtr £ e e u w e n l) o e E ziemlich richtig gefeben

jtt ßaben; bei biefer leptern 2Bal)rnel)mung aber fcbelnt er bcrfelben mtfrof-

foplfcben ©äufdning unterworfen gemefen ju fet>n, burd) weld)e fpdtcr 9)? o n r o

1

unb Montana betrogen würben (>&. 146.). ®te non £eeuwenl)oeE gefe=

benen £lnien waren beim ©rutbahit ungefähr 8 mal Heiner, alS ber größte

©urdmteffet ber platten onalen Blutfügelcben beffelben ©btereS. ®ie graue

©cbirnfubftani fanb er balb ganz auS fotdjen £tntcn, ober aUerfleinfkn unb

biebteftcu ©efäßnefjen, halb aber nicht auS £lnten, fonbern auö ben erwdl)n=

ten Helnften Äügelcben befielen. ©aber fing fieeutue tt b o e f felbjt jui

zweifeln an, ob bte erwähnten £tnien wirEtid) ©efäße wären; fie famen ll)mi

ju wunberbar nor, unb er forberte baber ble 9caturforfcber ju einer «Prü-

fung btefcS ©egenftanbeS ohne vorgefaßte Meinung auf. 2öettn nun aber

£ e e u w e n 1) o e E noch fpäter tu feinem hohe» ’2Uter non 85 Sabren, ju einer

geit, in ber er ftcb felbjt gegen Surin 1

) über bte Stumpfheit feiner 2lugen

befiagte, gefeben haben wollte, baß bie 9ieroen auS iinattSfprecbiid) feinem

©efdßcit beftänben, in beren Jpöl)le ftd) fogar lebenbe ffiefen bewegten ’);

fo Darf baS nicht als baS (gnbrefultat feiner Beobachtungen über bie 9?cr-

»cit angefeben unb citirt werben. Bietmebr nerbtetten bte non il)nt in fel-

tten Eraftfgeren 3 a r e

n

gemachten Beobad)rungcn , bie, wenn ff e auch nicht

Immer fel)t umftcbtSooll angeftellt, bettnod) fcl)r treu erzählt ftnb, baS meifte

guttauen. Später muß manches feiner SllterSfcbwäcbe ju ©ute gehalten

werben.
©er ^ater ©elta ®orre ?

) betrachtete bie 9ceroenfubftanz burd) Heine

©laSfügetcben, bte nicht gefehlten, fonbern burd) bloßes Sd)meljen beS ©la=

fe» oon tl)m felbft oerfertigt worben waren, unb bie nach feiner Berechnung

ben ©egenfianb 640 bis 1280 mal vergrößerten. Sr faß jwar bte »on£eeu=

wenboeE entbedten Äügcld)en ber 9ceroenfubftanj gleichfalls, fügte aber

mebrcreS irrige ober unpaßfeitb 2UtSgebrücEfe hinzu: Z- B. baß bie äfügcl-

eben tn einer Haren $lüfftgEett febwimmen, baß btefc ftlüfftgfeit in ber grauem

Subfianj fiebriger als in ber weißen wäre; baß ftc in ben Heroen am Ui'

brigften wäre; baß bie Kügelchen in ber weißen öubftanj faft um 'h fleh

tief a(S ble in ber fJthibenfubliiuii wären; baß bie dtügekben im großen

®el)frne am größten wären, im Elcinen ©el)irue aber, im verlängerten Warfe,

,

Ini Dtücfenniarfeunb in ben Heroen immer Heiner unb Heiner gcfuuben würben..

D?td)tigcr f ft bie Beitreibung, bie <p rod) a S ca ') oon ben Äügelcben ber

©cbimfubfianj gibt, bie er burd) eine cinfadje £infc betrad)tete, welche im i

®urd)mcffer 400mat oergrößerte. 9c ad) ihm ftnb bie in unzähliger Wenge
oorbanbenen .Kügelchen nicht noUfomntett fugelrunb, fonbern etwas unregel-

mäßig ecftg; nicht alle oon gleicher ©röße, aber and) nicht oon einer ocr?

fd)f ebenen ©röße in ben oerfebiebenen «Mbtbeflnngen bcS 9ccroenfoficmS, unb 1

tiamcntlicb in ber grauen Subfianj beS ©ebtrnS nicht größer als in ber

weißen. 9?ad) ihm ftnb fte 8ntal Heiner als bie Blutfügelcben ; wobei er

jeboeb nicht fagt, ob er hier ben ©urebmeffer ober bte Cbcrfläd)c betber ülrtem

pon Kügelchen verglichen bat- ®ie 9ceroenEügclchen , bie in ben 9ceroen i

1) Phil. Trnnsact. 1720. Vol. XXXI.

2) Leen wen lioek, epistolac physlologicae super compturilms naturae nrcanis. Delphis-

npud Beninn. 1719. 4. epist. 32.

3) Giovanni Maria della Torrs, Nuovc osservazioni microscopielie. In Napoli 1776.

Osserv. 16 19. ©id)C bei Prochasca de structura nervorum. \ indohonae 1779.

p. 42. 76. unb bei Barba in Reils Archiv für die Physiol. B. X. 1811. p. 461.

4) Georgil Prochasca, de structura nervorum tractatus analomicus, tahulis aeneis'

illustratus. VlndohoiMic 1779. p. 66.
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Ucaon unterfchelben fid» nach ihm ferner von t>en tu ber ©ehlrnfubftana

bcfin5lUcn
t

iiur baburd), baß fie mel)t ln Gleißen unb nicht fo ol)ue Dehnung

lieaen Sie Afigclcbcn ber ©etjirn* unb Giervcnfubftauj (leben auch, nad)

S, an etnanber, unb behalten felbft wenn fie 3 «Monate htuburch imM«
liefen! ihre ©ro

f
he unb ©cfbalt, unb lefeu fiel) alfo bar ». nicht auf, «ote b«

J

bfe SOlutfügelchen thun, bic fiel) feljr halb ln ©tücte jertheilen.

kannte übrigens auch bte ©äufchungen, weld)e entliehen, »oenn man bie

Aügelchen nid)t in bte pafTenbfbe Entfernung von her ~tnfe
. ^

Entfernung, in ber bie d\ügeld)en an. Eleinften unb jugleid) am beutlichften

gefehen mürben , erfchienen fie hell unb burd)ftd)ttg unb waren von einem

bitten bunflen Dianbe umgeben; naher gebracht dienen fie großer, unburd)=

fichttger unb von einem hellen Glaube umgeben; in einer nod) genüget

Entfernung enbiid) febienen bie Äügelthen auS mehreren Heineren nur butu

fei wahrnehmbaren Äügelchen ju befielen. Bennman bie Äugeldien in eine

Entfernung von ber Stufe brachte, bie etwas großer war als bieienige, in

weither man bie ÄugeUhen am beutlichfien fleht, fo erfchienen fie ebenfalls

größer, unb waren von einem fcbmaleren bunflen Glaube umgeben. Tab. I.

Fie. 23. jiellt bie Kügelchen auS betn menfchlichen Glucfenmarfe 400mal,

unb" Tab. II. Fie. 8- b. noch mehr im ©urchmeffer vergrößert vor.

«fontana unterrichte bic Äügeldjen ber Glervenfnbftanj in ber Wewen*

haut beS«JlugeS eines Kaninchen mit einer einfachen, feljr fiarf vergrößern:

ben Stufe , beren «Brennweite er nicht angibt. Er fanb fie unregelmäßig,

etwas oval, ungefähr um J

/3 bem ©urchmeffer nach Heiner als! bte SBlutfu*

gelchen, nämlich ‘/3500 ; wdhrenb er ben ©urchmeffer ber ®lut(ugel*en

>a50O Soll angibt. ®le Kügelchen liegen, nach ihm, btebt neben etnanber,

in einem unebenen SeUgewebe, in welches fie fo eingefenft ftnb, baß, wenn

man einen ©heil ber giervenhaut in «Baffer taucht, unb iß» baburd) jum

©heil feiner Äugcld)en beraubt, man au ben ©teilen, wo bie Kügelchen gele:

gen hatten, f teilte bid)t neben einanber üegenbe ©vübeben fleht,
_

von ^ welchen

bie Kügelchen juvor umfaßt worben waren. ®ie Äügeldien ftnb übtigenS

nach ihm gleichförmig bureßfebeiuenb, hoben nicht wie bie Oölutfügclcßen in

ber ©litte einen helleren Sied, unb löfen ftcb and) nicht wie fie im Baffer

auf Tab. I. Fig. 24. (teilt eine bünne ©d)etbe ©eßirnfubftanj vor 1

), bte

er mit einem «Barbtcrmeffer abjufchneiben, mit ein wenig Baffer ju bebeefen

unb fo ju beobachten pflegte. Tab. II. Fig. 2. a, b, c, ffnb Glerpenfügel:

eben aus ber Gleßßaut beb 2lugeS, d ift ein «Blutfügelchen, baS bei berfeU

ben «Vergrößerung von Sontana abgebtlbet worben ift, fo baß man hier

bic ©röße ber GlervenfügeUhen mit ber ber «Blutfüqelcßcn vergleichen Um.
«2HS aber Sontana nod) ftärfer verarößernbe Sinfen anwenbete , ndnilich

foid)e, bte ben ©urchmeffer 700 bis SOOmal vergrößern, fo gerfeth er in bie

fchon mehrmals erwähnte mtfroffopifeße ©äufeßung, burch bie ftch auch «Hier

ran ber «Wonro ber 2 te einige ^eit hinbureb irre führen ließ. Jontaua
fal) bann nämlich bie Äügelcben halb mit gemunbenen Evlinbern vermengt,

halb fehler. bie ©ehtrnfubftanj ganj auS foldien Evlinbern ju beftehen. Tab.

1. Fig. 25. ftellt bte Äügeldien ber grauen, Fig. 26. bie ber weißen ©cbtrn=

fubftanj, mit gemunbenen Evlinbern gemengt, vor

3

), ©lebe auch Tab. 11 .

k'litalucarne 3
) fal) aud), baß baS GlervenmarE auS Kügelchen jufamnten:

gefeßt fev, unb nach «Barba'

1

) beftehen bie Nerven, baS ©eßlm unbötutfens

marl ebenfalls auS gleich großen burchfichtigen Kügelchen, bie im ©etud):

1) ©jelje Fontana, Traite sur le venin de la Viper«. Tab. V. Fig. 6.

2) Fontana, a. a. 0. Tab. V. Fig. 7.

3) Malacarne, Nuovc espositior.e dell ccreveletto nmnno. Torino 1776. ©telje ©Dm,

merrtna, uom 23itite bed tticnfd)(id)cn ÄDrpero. 23. V. ©. 73.

4) Anton Barba. Osservazionl microscopicl.e snl ccrcvcllo • sue pari adjaeent*

Napoli 1807. UeOtrfe# ln Rell’s Archiv. B. X. 1811. p. 4M.
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imb ©eßörneroen am beutlid)ften In gerablittlgen Dictßen an einanber liegen.
Sille aubevn £ßeile beb 9ieroenfpftemb, mtt ülubnaßme bcr genannten 3»er=
ven, bat Barba auf eine ungefd)idte 2Beife uuterfudjt, tnbrm er fte guoot
1 bib 2 Sage lang gwtfcßen ©lab, ober grauenglabpldttcßcn, bte er mit Blei
bcfcbwcrte, preßte, ober htbem er fte erjt tuacerlren ließ.

2ßaö 3. uttb 2Bengel>) »on tl)ren mifroffoptfcßen Beobachtungen beb
©el)irnö unb ber Heroen mitgerßeilt ßaben, bat wenig 2ßertß. ©ie ßaben
weber bte oergrößertibe -Kraft ißreb Wtfroffopb angegeben, noch bic ©röße
bcr beobad)teten ^beließen getneffen. 2Benn fte bab ©ebim frifcß unters
fud)ten, faßen fte nießtb, unb ba fte eb alfo ßäuftg in SCeingcift unb Wittes
ralfäuren trßärteten, ober baffelbe fogar troetneten, ober eb enbltcß gwifcßeit
©labplatten gerquetfd)ten, beoor fte eb beobadjtcten, unb bann bab, wab fte

an beu Otänbern ber fo beßanbelten Sßeile faßen, befeßriebett, fo läßt ftd>

att£ ißren weitläufig aber feßr mangelhaft befeßriebenen Berfud)en nießtb
abneßmen.

Di. £reoiranub

2

) bilbete bie ©ubfang beb {HüceenntarFeg eineb
grofdeb, bte er 24 ©tunben lang bureß SBeingeift ßatte etwab erßärten
laßen (fieße Tab. I. Fig. 27.), bei einer 350ntaligen Bergrößerung beb Surcßs
meffevö fo ab, baß fie ber 2lbbtlbung feßr äßnlicß war, bie er oon beut ^ells
gewebe beb Äalbeb (fieße Tab. I. Fig. 15.) gegeben ßatte. 3n beibeit 2lbbtl=
bitngen fießt man nad) fßm Äugclcßeu oon ungteid)er ©röße, mit burcßftd>tt=
gen gäben (glementarcplinbern) untermengt. 3m frtfd)en ^uflanbe fanb er
außer ben butcßfkßtigen gäben unb Äügeldten eine fcßteimäßnlidje Waterie,
bte jene gäben unb Äügelcßen einßüllte, uttb unter einanber oerbanb. ©päs
tcr (f. @. 149.) war er geneigt angttneßmen, baß jene gäben urfprtjnglicß aub
einem ungeformten ©cßleimfioffe befänben, ber bureß 2lubetnanbergießen fieß

tu gäben oerwanbelte, unb baß fie alfo nid)t oor ber Untcrfudtung oorßans
ben wären. 2lucß faß er fpäter bte Äügelcßcn in ben gafern ber weißen
©ubftang beb@eßirnb, fo wie fte Jp o nt e befeßrteben, unb ‘Bauer abges
btlbet ßat, regelmäßig an einanber gereißet unb nur in ber grauen ©ubftang
gerfreuet unb oßne Örbnung liegen.

3n oerfdnebeneu 3aßren ßaben ftd> Bauer unb Jpome ?
) mit mifroffo;

pifeßen Beobad)tuttgen über bab ©eßtrn unb bie Heroen befebäftigt. Bei
ben früßeren Unterfudutngen gelang eb fßnen nur, bie Äügelcßen nad) einer
langem ©inmirfung beb Sßaflferb auf bte ©eßfrnfubftang fießtbar gu ntadten,
wo |ie bann natürlich anbetnanber gerfffeu unb gerjtrcut waren, ©eßtrn,
bab foglefcß nach bettt Sobe uuterfttebt wirb, befeßt aber nach ißnen aub
gafern, bie felbft toieber aub Äügeldten gufamnicngcfeßt ftnb, unb bereit

Berbinbung itittcr einanber fo gart i fl , baß fie bte leifejte Berührung gers

fort, ©rft im 3aßre 1824 gelang eb ißnen , biefe gafern in gang frifeßer

©rßtrnfubfang, bie fte nur gang fnrge 3cit in beflillirtcb ffiaffer etngetaueßt
ßatteu, fo unoerleßt gu beobadden, baß bie Äügcldtcn nod) feßr regelmäßig
an einanber gereißet waren, unb ungcrriiTcne gafern bilbeten. Unter allen

llnifäubcn aber faßen Bauer unb dßome, baß bic Äügelcßeu oon etwab
oevfdtiebener ©röße wären, welche, gufammengereißet ober gufanimcngcßduft,
bte ©eßirn: unb Berocnfubfang bilbeten. 3n ber grauen ©ubftang follctt

bie .fügcldten naeß ißnen Meiner unb bttrd) eine größere Wenge cineb gelas

tinöfen ©dtleimb unter einanber oerbnnben, in ber weißen bagegen größer
fepn unb eine geringere Wenge jener fcßleimarttgcn Waterie gwtfcßen fteß

I) Josephns ct Carolus Weinet, de penitiori structura cerebri hominis et bruto"

rum, eum quindecim tabulis ductis in nere ci totideni linearibus. Tubingae 1812. Fol.

p. 27 — 37.

•2) G. R. Treviranus et L. Ch. Treviranus, Vermischte Schriften. B. I. p. 132.

3) Philos. Transact. for the Ycar 1818. p. 176. tltlb 1821. p. 25. Meckels Archiv.

B. V. 1819. p, 371. unb B. VII. p. 291. Phil. Trausact. for the Year 1821. P. I.

1824. P. 1,
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baten, He auch jugteieb weniger flüfffg wäre. ©er ©ebnem befiel) t, nach

Hefen 93cobacbtern, au« 93ünbeln »on gäben , unb Hefe aub Äügeften,

btc 'Aniiil bi« V3mal Heiner a(« bte 93lutfügelcben ftnb. 93ei ber mifromes

Kifften «eflimmung ber abfoluten ©vöfte biefer Äügelchcn muffen aber 33 a u e £

unb x> o m e einen Rebler gemacht baten, benn fte geben HeOrofie ber 9ter=

»enfügeften eben fo, wie bte ber ©lutfügeften uicl ju grob an. ®ic 9tln*

benfubfcanj beb großen unb Keinen ©ebirnb füll nach ihnen aub Ätigeften

belieben, bie >/3 ,0o bib ‘Aooo Gngl. £oIl im ©urebmeffer haben, fo jebod),

ba |3 bie Keinen Äügeften bie jablretcbften ftnb. 3n ber weihen ©ubftanj

beb großen unb Keinen ©ebirnb follen bagegen bie gröberen non biefen

Kügelchen bie jablreicberen fe»n. 3m Oiücfcnniarfe unb in bem corpus cai-

losum fotlcn bie Äügeften am größten, nämlich VAoo j>oll, im ©ehneruen

enbltd) yaSOo bib ’Aooo 3oiI int ©urebmeffer grob fepn. ©iefe 93eobad)tun=

gen ftnb betreu beb®ella Sorre barin gerabejn entgegengefefjt, bah nach

93a u er unb Jpome bie Äügeldjeu ber weihen ©ubftanj eher grober alb

Keiner ftnb, alb bie ber grauen ©ubftanj, unb bab bie Äügeften, aub benett

bab OiüdcnmarE befieht, mit ju ben größten ttn 9lcr»enfbfteme gehören;

benn alleb biefeb gibt ©ella Sorre umgefehrt an. ©ie gelattnöb fchteU

mige Materie, bie bie «fterüenfügelcben unter efnatiber »erbinbet, ift nach

«Bauer unb £onie jäh, burcbftdjttg unb im Sßaffer auflöbltd), gerinnt in

ber jptf?e unb im ffBeingeifte, unb wirb babei unburebffttig. 3m Oiüden-

marfe foll fte minber jähe aber in gröberer «Ofenge »orljanben fepn, alb im

©ehirne. ,

.

Tab. I. Fig. 33. (feilt, nach 93 au er unb Jponte, bte gafern ber ©el)irn=

fubftanj, wenn fte bttrd) ein jufammcngefefjteb ?)?ifroffop 200nial tm ©urd)-

mejfer oergröf ert ftnb, bar. ©tefeb ift bte »ollfommenfte Slbbilbung, bie

93 au er unb fiomc 1
) gegeben ju haben glauben. Fig. 28. jeigt bie aub

einattber geriffelten Jpirnfafern ber wetben ©ubftanj beb ©ebtrnb, btc 4S

©tunben int SSÖaffer gelegen hatte, 400mal im ©urdftteffer vergrößert 2
),

unb Fig. 29. (feilt eben btefelbe, nadjbem fte getrocEnct worben, bar, wobet

bie jwtfchen ben Äügeidjen befinbliche fchletmartige «Dfaterie, bie nun gelbe

glede btlbete, ftfttbar geworben war, in ber and) hier unb ba neue viel Hei:

ttere Äügeften entlfanben waren. Fig. 30. ift weibe ©ubftanj beb ©ebirnb,

in wetdjer ftcb bie Äügeldten unb ©tücfdjen ber Jpirnfafern burd) bie Sinwtr-

fitng beb 2ßafferb »on etnanber getrennt hatten. ©ie mit (Sinfcbnürungcu

»erfehenett Oiöhren, bie jwtfchen ben Äügeften liegen, hält Jpcme für

Seiten, bte mit jahlreichen Etappen »erfehen wären. Fig. 31. enbltd) ftcllt

ein ©titefebeu »on ber 9fer»enhaut im menfcblicben Oluge »or, bab, nadtbem

eb 3 bib 4 Sage tm 2Ba|fer gelegen hatte, 400fach im ©urebmeffer »crgrö=

fert würbe, jwtfchen Den Äugelchen i|f ein 9tef5 fehr enger ©efäfte ftchtbar
2
).

Jr>. «Dftluc Sbwarbb

3

) befdtreibt, wie mir feßeint mit Unrecht, bte

Äügeften ber 9ier»enfubffanj fo, alb wären fte alle »on gleicher ©rohe. Tab.

II. Fig. 11. (teilt nach tbm weihe ©ubftanj aub ber Jpemtfphäre beb großen

©ebtrn« etneb Äanindtenb 300ntal tm ©urdjmeffer »ergröhert »or. ®fe

Kügelchen haben nad) ihm '/? 0o fOfilltmcter, b. h- ungefähr ‘/sooo ?ar. (Soll

im ®urd)meffer , eine 93efitmmuug, bte mit meinen «Dfeffungett fehr gut

übereinftimmt.

2öte ©atttb*) bte Otinbenfubftanj beb groben ©ebirnb etneb ©rwacbfcs

nett, wenn fte 48 mal unb 348 mal im ©urdtmeffer »ergröhert würbe, abgc=

bilbet hat, ftebt man auf Tab. I. Fig. 34. unb 35.

1) Bauer und Home, in Phil. Transact. 1824. Part. 1. Tab. 1. Fig. 3.

2) Philos. Transact. 1821. p. 25. seq.

3) H. Milnc Edwards, Me'm. sur la structure elementaire des principaux tissus orga-

niques des animaux. d Paris 1823. PI. IV. Fig. 1.

4) Carus, tn Seiler’s Naturlehre des Menschen. Tab. I. Fig. 8.
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Sobgf in unb gifte t"), tuelcfjc in feinem anbern ©croebe beß menfd).
lieben .ftörperß ,ftügcld)en entbeefen fonnten, fal)en bod) itn ©ehirne unre
geliudßige Hörnchen von fct>r oerfduebetier ©röße, jroeifeln aber, ob fie nidu
oielleicbt buvd) eine anfangenbe jBerfefjung entfielen, unb alfo niept ber Srga^
nifafion ihre Sonn »erbattfen.

Sa nun and) <£. Sprenget ’) unb Dtubolppf, unb id) felbft, bie Äuget
dien in ber ©etjirn fubfban^ gefeiten haben, fo fdjetnen über baß Sorbanbeiin
fepu Der Äügeldten faßt alle mifroffopifebe Seobacpter übereinjuftimmen, und
nur über bereit ©röße unb ©efialt oerfeptebener Meinung ju fepn.

Weine Scobachtungen über bie Äügeldjcn, auß Denen baß ©ebirn unb bi:.

9feroenbaut beß 2lugeß beftept, ftintmen am weiften mit benen oonSaue'i
unb Sonte, unb mit ben neueren Seobacptungen von ©. Oi. Sreoira.
ruß überein. 3cp ftnbe auch ihre ©röße, mit ber ber Slittfügelcben ocr
gtidicn, jtemlid) fo, rote fie Sauer unb dpome angeben. Allein foroopl bi:

Slittfügelcben, alß bie 9teroenfügcld)en, haben nach meinen Weitungen einer,

»iel Heineren Surdjmeffer alß ber ift, ben Sauer unb fpome angegeben
haben. 3 cp fanb nämlich bie Äügeldjen in ber 9ceroenfubjtanj eines) 2C-

©tunben jupor oerftorbenen Wdbcbenß, bie nidit alle biefelbe ©rohe hatten
Vsoop biß Vr /,00 3) a r

.
^otl. Sie Aügeldten beß ©ebfrnß fonntc id) nur feperc

roenu tdj bie ©eplrnfubftanj mehrere ©tunben. lang in 2öaffer eingeroetcpi
hatte. Sa fie nun hierbei aitfdiroelleu, fo roage id) Darüber nichts ju beftim
men, ob bie Äügeldien in ben Heroen gleich groß alß Die Des? ©eptrnß
ober pou pcrfd)iebcner ©rohe ftnb. Wan fepe baß nad), roaß ©. 179. übet:
bie 9teroenfügeld)en gefagt roorben ift.

Um richtig ju beurtheilen , roelcper non ben angeführten Seobacptern bc
feinen mifrometrifepen Weffungen baß meifte Zutrauen oerbiene, muß mat
unter anbern and) auf bie Sollfommenpelt ber ooit ihnen angcroanbtei
Wetpobe ju me gen Otücffidjt nehmen. 2öenn man, roie «p r o d) aß c a , Dt«

Äügcld)en ber ®epirn= unb 9ceroeufubftanj mit Slutfügeldien oergteid)t, un'.:

baburep mißt, fo ift man beträd)tlid)en Srrungen unterroorfen; benn Dt;«

Slutfügeldien fd)roellen, roenn fie auß ber aber getreten ftnb, unb oorjüge
lid) roenn fie mit 2Baffer in Serührung fommen, mit roeldjem baß Slut oer:

bünnt roirb, beträchtlich an. Sic 9icroenfügetd;cn werben Daher bei biefen

Wetpobe lefd)t ju flein gcfd?dßt. 2lud) ifr bie genaue Serglefdutng bei.

Surdjmefferß jroeier Äugeln an fiep nicht leicht, aber auep, roemt man, rot

Sprengel, rote Sauer unb Seme, unb bie mefften anbern nteffenber
mifroffopifdjen Seobad)ter, bie f leinen Kügelchen her ©epirm unb «Heroen:
fubfianj mit fo ftarf vergrößert gefehenen fluabraten einer cingetheiltei
©laßplatte vergleicht , roie bie Tab. I. big. 28. biß 31. nad) Sauer uni:

Sollte abgebilbeten ftnb, fo werben nicht nur bie Seplcr, bie bet ber Ser
tigung ber etngetpeilten ©laßplatte oon Seiten beß Wecpantfuß unoermcib:
lieh ftnb, in eben bem Waße oergroßert, alß bie eingetpeilte glatte bttrde

baß Wtfroffop oergroßert gefepcu roirb, foubern cß fonnen aud) nicht gui:

einzelne Äügelcpen mit biefen großen Quabraten oerglidjen roerben, fo baf

alfo ganje Dteipen oon Äügeldjen mit beit Setten ber großen Öuabrate bevi

Shellung verglichen roerben ntüffen. 3n biefen «Reihen berühren fiep aber:

bie Kügelchen nid)t immer genau in ihrer «Peripherie, fonbern fie haben of’i

fleine groifepenräutne jroifdjen jid), ober ftnb umgefeprt an clnattber abge.

plattet. Sähet fanit man auch bei btefer Wetpobe nidit bie größte Sicher
peit unb Reinheit erreichen. Sei ber oon mir angeroenbeten Wetpobe fiep ;

man bie O.uabrate ber elngetheilten ©laßplattc nur roenig , Die «Üerocnfro
gelcben aber ftarf oergroßert, unb jene elfteren erfepeinen baper fo, alß roaret

ihre ©eiten bem Surcpmcffer cincß ‘Dicrocufügclcprnß jtcmlicp gleich, ©cjtüfe :

I) Annals of pliilosopliy for Aug. 1877. Itcßcrfept in $ t p V i c p’g Stotljen. 1827. 8. ©. 247
‘

8 ) C. Spre n gcl, Institution«* uicdicne. Tom. I. Amstelodami IStW. 8. p. 114.



Mroffopifcfyc Unterfliegungen ber DiemttftthfUuij. 287

bnber auf tiefe uollfommnere Wethobe ju meffen, über tuelcbe man @.170.

nach fc ben fanu , tm.fi Id) ©prenaeld

1

) Angabe, b«$

eben fo grob wie ein ©lutfügelcbcn feg, unb bc:ibe /sooo 3oU im'®urjmef-

fer harten, für tu gvef), unb v o d. a ö c a 6 ) Hingabe, ba£ ber SHircbmcffct

einer’ 9Icrocnfügcld>cn (beim qjrocbadf« meint tu ber t)ier ^geführten

Stelle .uabrfctoetnUd) beit ©urdmicffer, »eil er fonjt immer ben ^uvd;ntejTer

ber ©egenjtdnbe vergleicht, unb and) bte Dierucnfugclcbcn fo flctu abbtuet,

bajj ivobl ber TntrcbmcfTer gemeint fenn mu^) 8 mal fleittcr a b icr cineb

SMutfügelcben fei), für rief ju flcin halten. jcbftnbe bte Äugeld.en ber 9ie^

baut beb Hlugcb, tute feben gefagt tuorbeu / luenn fte tttebt uircb Siegen tttt

2ßaffer «ufgefcbtuollen ftnb, '/Vco bib V^oo ?oU, bte HMutfugclcbcn aber tut

Wiittel Vsooo Bull, mtb bod)ftenö Veooo Boll. ©ie S 11 rcbm cf! er ber Servern

fügelcben ftnb alfo nabe um Vs «einet «Id bie ber Slutf'ugekben : eine

Hingabe, bte mit ber uott Montan«

3

) ln fo fern über etnfthum t, btefer

bie 9ierueufügekben qleldjfallö um ’/s deiner ald bte iMutfugelcbcn augtbt,

ob er gleich betbe abfolut größer fdjd^t, alb fte tuirflld) ftnb, bie SRernenffc

geldjen namlld) ’/Voo BoU.

3tt ben fernen felbft, bie 2luSbrettimg beö ©ebnerben im 2luge,

unb meUeid)t and) bie Urfyrünge ber Diemen, beuor fte tu gütigen

@d)eiben eingebüüt ftnb, abgerechnet, fanu man bie Kügelchen ber

DttarFfubflanj tu ihrer natürlichen Sage nicht erfenneu. £5iefeS fd;ei-

nett bie hantigen obren, in betten fte liegen, ju oerhittbern.

Die jTornd)en, auß melden baö SDla rf ju begehen fcheint, bat3 auö

bent burd)fd)uittenen nervus ischiadicus bttrd) bie ß'laflicitat feiner

@d)eibett attßgeprefjt mirb, fbnnett hielleid)t eher ohne £äufd)tmg

gefeheu rcerben. Diefe tjat fpr o d) a 6 c a ') (fte he lab. II. Hg- 9-)

bei einer 40Öntaligeu 5ßergr
c
oßerung beb Surd;mefferb abgebilbet. @6

fcheinen bie J.brnd)cn in ihm nicht uubeutlich in gerabeu Linien- an

eittanber gereihet 311 fet;tt. 2Bal)rfd)eiulid) h«t auf biefe fffieife, fd)ott

üor l)rod;abca, Deila £orre s
) bab Dlemenmarf attb au einan*

ber gereihetett burd;fcheitteuben $ugeld)en befteheit gefehen, bie, metl

fte fa|l in; gerabeu Siniett georbnet mären, ein facl;e gafern jufammetts

jufel^en fd)ieneti. Die 53eobad)tutigeu aber, ttad) tveldfe» rer» off

unb Duma 6, unb SOiilne (5 b ro a r b b , innerhalb ber lleinfiett

häutigen Rohren, bie eb in ben Dienten gibt, mehrere attb an eins

anber gereihetett Dlerüenfugeld;en befteheube ©d)tture mahrgenommen

ju hoben meinten, foulten fehl' letd)t auf ftaufchung beruhen.

®tefer «Dfetnung ift auch 9t eit 6
), Inbem er fagt , bafi bie ^tervenfäben,

unter bem 9)?ifroffope betrad)tet, vermöge einer optifdicu Staufdjung , tute

anb einer 9ietl;e von 93ldbcben ju befielen fd)lenett, bie von ber ftarreu

1) C. Sprengel, Institutiones medicae. Tom. I. Amstelodami 1809. 8. p. 114.

2) Georgii Procliasca, de structura nervorum tractatus auatomicus. Vindobonae

1779. 8. p. 72.

3) Fontana, Traite' sur le venin de la vipöre. II. p. 218.

4) Procliasca, de structura ncrvorinn. Tab. VII. Fig. 6.

5j Delta Torte, ftcije 6ci Fontana, Traite sur le veniu de la viperc. II. p. 188.

0) Reil, Exercitat. anat. p. 18.
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Erleuchtung unb ber ®unnbclt ber gäben ^ervü&re. gontana nannte bl ,

fleinften Vervenfäbeti, ble er, ttaebbem er ein Vetvenbünbel feiner ^üllei;
beraubt batte, burd) bic ftdrffien Vergrößerungen feben tonnte, primitiv i

V er ve ttc p Hub er. ©le verliefen ber £änge beb Heroen nad) paralle:
neben ciuanber unb etwab gefdjlängelt, unb febtenen Ihm burd)ftd)tfg, vot;
einem Ji>äurd)cn bcflelbet ju fepn , unb eine bem Slnfcbcf ne nad) gallertar:
ttge Waffe ju eutbatten. 3« blcfer gallertartigen £D?affe , vielleicht abe.i

aueb an ber Oberfläche ber primitiven Vervencpliuber, fab er jwar bet eine.;

öOOtnallgdi Vergrößerung beb Surdimefferb einzelne f feine Äugelten obe.i

unglcldjförmlge .Sörperdwn, aber blcfe waren äerftreuet nnb nicht ju fiel;:

neren gäben jufammengerelbet. Sie primitiven Vervencplinbcr waten, nti

:

anbern flehten Sbellen verglichen, nod) febr btef, ndmltd) (bem SurchmefTe
nad)) 3mal fo btef, alb bab fleinfte, rotbeb 931ut fübrenbe ©efdß, unb unge.

gäbt 12mal fo blcf, alb bte flelnfteu ober primitiven Wubfelfäbett. Tab. ii

Fig. 4. unb 5. (teilt 2 primitive Vervencpllnbet 500 mal im Surchmeffe:!
vergrößert nad; g o n t a n a

1

), Fig. 6., nad) bemfelben 1

), primitive Verven
cplinbcr 700mal vergrößert vor, von betten a von feiner bdutlgen füllte
bebeeft, b berfelben beraubt ifl. 21n benfelben fiel)t man, burd) eine bei fee

(tarier Vergrößerung letcbt ent(tel)enbe optlfd)e Sdufcbung, geivunbette ober:

gefd)ldngelte gäben ober Eplinbet, fils tortueuses, bte man nld)t mit bet:

primitiven Verveitcpltnbern , an betten fie fleh nur alb £l)ehe 3« beflnbem
febeitten, vertvechfeln barf. SlufTab. If. Fig. 2. tarnt matt, nach g o n t a na,
bie Kügelchen, a, b, c, ber Vcrvenl)aut beb »llugeb mit etnetn Vlutfugci
eben d verglctdKii. eben fo jelgt Fig. 3. Äugelcben aub ber Warffub|tan,-i
eineb Verven unb ein Vlutfügelcben elneb Äantncbeti, bei ber nämllcbct
Vergrößerung belber.

eben fo wenig, »vlegontana, batSreviranub In ben noch ohne eint

optifdte £äufd)uttg ffditbaren flein(ten Vctvenröbren gäben gefeben, bic aut..

jufammettgerelbeten Vcrvenfüge(d)_ett beftänben. er 2
) bllbet vielmehr, Tab.

II. Fig. 9., ble fletn (teil Vervenröbren aub bem jpüftnerven eines lebenbet

grofd)eb fo ab, baß man nur hier unb ba einzelne unregelmäßige Äugeldiem
ftebt. 21ber an jebem Oianbe jeber fleinften Vcrvenröbre fleht man einet i

gefcblängelten gaben laufen; juroellen bemerft man auch l ober 2 folcbc

gefchlängelte gäben In ber Witte jeber fleinften Vervettröbre.
Vergleld)t man nun ble 5lbbilbungen ber Vervettcpllttber, bie bei einen

30omallgett Vergrößerung tyrevoft unb S u nt ab 3
), Tab. II. Fig. io. vor

grofdte, unb Ebwarbb 4
) big. 12. vom ,fanlnd)eu, unb 5

) Fig. 13. von
grofdte bet berfelben Vergrößerung gegeben haben: fo ftebt man, baß fit;

ben fb eben erwähnten von Srcvlranub abgebllbeten äl)it(ld) finb. 'Tiber,

ftatt baß man bei jenen Vcrvenröbrdjen an jebent Olanbe einen etnfad)Ct

:

gaben laufen ficht, fo liegt hier an jebent Vanbc ein gaben, ber au b am
einanber gerclbetcn Äitgeldteu beftebt; unb ftatt baß bet jenen Vervenröbn
d)cn jitwellen aud) in ber Witte 1 ober 2 einfache gäben ju verlaufen fcbcl

nett, wollen V r e v o (t unb 2)um ab, unb Sb warbt?, juwelleu auch in ben
Witte ber Vervenröbren l ober 2 attö Ättgclchcn beftebeitbe gäben gefeben
haben. Strcvlranub hält biefe gäben für nlchtb 2ßefentlfcbeb. tyrevoft:
®ttmab unb ©bwarbb bagegen glauben, baß ble von ihnen gefebenet

Velbert von Kügelchen ble fleinften Vervenfäben wären. Ti u ö blefetn ©rttubc:

nennen fie bab, wab gontana primitive Vervencpllnber genannt:

1) F o n t a n n
j
Traite sur le venin de la vipi-re. Tab. IV. Fig. I. 2. u. 4. Tome II. pag.

204. u. 205.

2) Treviranus, Vermischte Schäften. B. I. Tab. XIV. Fig. 75. p. 130.

3) Prevost und Dumas, ilt Magen die Journal de physiologie exp. Tab. III. 8.

4) Edwards, Mein, sur la structurc clcmentaire des priu.ipaux tissus. 1823. 4. Pt. IV*

Nro. 3.

5) Edwards, in Aunales des Sciences naturelles. 1820. PI. 60. Fig. 15.
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hat, fecunbdre9iervcnf<tfern. ©fcfe f c c n n b d r e n 9? c r v c n f a^

(crn feilen fiel) jtvar nie unter etnanber vereinigen , ned) überhaupt Hefte

abgeben ; aber benued) feil jcDc betreiben 4 auß Äügeldjen iufanimengefeßte

jväOeu einfdjlteßen , von beiten 2 an ben betben Otdubevn bev feljr platten

fecunbdrcn 9tcrvenfafeni, 2 bagegen, bte nur bet einer vorzüglich gunftlgeu

9)eleud)tungöarr fid)tbar ltmrbcn , unb für gewöhnlich nicht ßcbtbar waren,

tn ber Witte ber feciutbdrett Olervettfafent verliefen. 2>te attß .Kügelchen

beftebenben gaben nennen iprevoft unb SnntaS primitive 9ierven=
fafern: ihre Äügeldjen feilen alle glcid) groß fcpn unb y3oo Wlllinieter,

ober ungefähr yPooo ^ar. gell Im ©itrdjmeffer haben; woraus felgt, baß bte

von ihnen abgebllbeten fecunbdrcn 9cervenfafertt ‘/wo biß Willttnetcr,

ober ungefähr V2700 biß y20oo 'har. ?olI im Surcbmejfer haben, unb baß fte

noch einmal fo grob, ober wenigftenß faft ned) einmal fe groß ftttb, alß bie

iMutfügetchen. Wan fleht aber and) nldit ein, ivarum jebe fecunbarc 9ier=

venfafer , ba fte bod) nach fprevoft unb 2) u nt a ß niemals riefte abgeben

foll, jeberjelt auß 4 auß .Kügelchen jufammengefetjten (Rerocnfäben, unb nicht

bloß auß einem 9teroenfaben bcfteije, unb ivarum, Im Salle bte fecunbdren

«Rervenfafern wirflich 'Heile abgeben, ftd) bte paht ber in ihnen etugefdjlof-

fenen 4 tRervenfdben nid)t vermtiibere, fonbern immer biefelbe bleibe. 25a

nun aber vorzüglich beutlldt (Rethen von dcügeldien Immer genau am dttßer=

fben (Ranbe ber fecunbdren gdfern liegen, unb Ofdnber, an betten baß liefet

vorbetftretft, leicht baß Hnfeheu von .Kugelreihen git befommen fchetnen : fo

halte Ich bte von fprevoft unb 2) u m a ß , unb von ©binar bß befchricbe=

neu primitiven «Rervenfafern für nod) nicht gehörig beivlefen ; zweifle aber

nicht an ber ©egenwart von .Kügelchen im ©cl)int unb 9ierveumarfe , bie

aber eine ungletdie ©röße haben.

Huch £>obgfttt unb 2 i fl er
1
) Formten feine auß dtügeldten jufammenge=

festen gaben in ben giervcn feiten, 1111 b 9t a Spall 2
) befdtrelbt, lvle Sons

tana unbSlteviranuß, bte fleinften 91erveufdbeu alb burchftdtttge <5plfn=

ber, bte Väo WtUtmeter, ober ungefähr V1400 'har. ^oll Im 25urchmcfFer

hoben, unb aub einer burchftchttgen Jöant unb einem fiebrigen elafttfdteit

Stoffe begehen, ber aub ber hohlen £aut hervorgepreßt tvirb , lvetin matt

bie tRervencpünber jivtfdteu 2 ©labplatten preßt.

tvurbe eine fef>r mid;tige «itatomifd;e 3d)fltfad)e feint, meint eS

entliefen rodre, baß ber JDurcbmeffer ber Fleittfieii fRervettfabeu, mte

goiitana meint, 3ma( fo groß als ber £urd;me|fer eines fleinften

23lutgefdßeS, unb 12mal fo groß als ber £5urd;meffer ber fleinften

gleifd;fdben rodre. Setttt roettn ftd; bann Jttgleid; roahrfd;eitilid>

mad;en ließe, baß ftd; bie fernen an ihrer (Stibigitiig ttid;t in feinere

gaben jert&eilteri, als bie in bett 9terüenbutibelti eittgefd;ioffen ftnb: fo

fotutte man mit g 0 11

1

a n a folgern, baß me ber bie flcittffett ©efaße, ttod)

bie fleinften gleifd;fafcrtt fReröett hef'omtuctt {'bunten, ölllein eben fo

roettig als matt fagen bavf, baß bie 23cobad;ruttg oott r e v 0 ft, 25 us

rnaS ttttb (ü'broa rbS juöerldfftg fei;, burd; bie biefelbett 4ntal bims

tiere auS dtugeld;en jufammengefeßte gaben ber (Reimen gefehett 311

haben meinen, eben fo roettig l;dt matt binrcid;enbeu ©ruttb 311 bes

haitpteti, baß eS roirf'lid; feine flcineren Oteroetifdben gebe als bie.

1) Hodgkin und Lister, t u Annals of philosoj hy for Aug. 1827. UcOetfi’^t in Fro-

riep }
« Notizen. 1827. Oct. p. 247.

2 ) Rnäpaii, in Froriep’s Notizen. 1828. Mali

^ilbeOrnnbt, Anatomie. 1. 19
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mefd;e gontatia, Sreoirattuß unb 9taßpail dg bie f'Icinflert

cjcfcljen haben. «Bielittebr habe id; felbfl einmal an bem 9taube einer

^

©tuefeö bei- 9?eröenhaut beß mettfd;lid;en SÜugcß bid;t neben etnanbe:i

liegeitbe, über ben 9tanb btroorrageube, burd;fid;tige parallele gaben:
bie nicht auß ,fiügeld;en bepanben, gefeheu, meld;e id; für bie feim
fien gaben ber 9?erttenhaut 3u halten geneigt bin, unb bie Vwo^an,
3°ß trn Surd;me|fer hatten.

Sie ©ubflanj beö ©ebtrnß unb ber 9teroeit erhalt fef;r grope, unte

berl;dltnipmdpig and; febr 3al;lreid;e SSIutgefape. «Sei bem ©ehiruc
mar mau fd;on Idugp barauf aufnterffam, bap 4 fo grope «pulßabern;,

mie bie 2 arteriae earotides internae unb bie 2 arteriae vertebra-
les ftnb , oiel SSlut 311 ihm führen müpten. «Sei ben 9teroenpdm~
men machten «Prod; aß ca, ©ommerring unb 9t eil auf bie fel;rr

zahlreichen SSlutgefdppamme aufmerffam, bie in bie 9teroen hinein;

treten. «Über Malier überfd;aßte wohl bie 99?enge beß SSlutß, bie:

3«m ©ehtrue geführt wirb, wenn er fagt, baP 31:111 ©ehirne in einen

gegebenen Beit 8mal mehr SSlut, alß 311 jebem anberu Sheile geführtt
mürbe. Siefeß 311 bepimnten reicht bie blope Äennmip beß Sind;;
mejferß ber etntretenben «pulßabertt nicht hin. «8erfd;ieben oou biefer

dp a Ile r’fdjen lluterfud;ung ip bie, ob ein £l)eil eine 311 feiner 99ia|fe

terhaltnipmapig fefpr grope ober geringe Stetige «Shit einfdpicpe.

Siefe abfolute 9)feuge beß SSluteß hangt ttod; oon gaii3 anbereu

tlmpdnben ab. Sie graue ©ebtrnfubpan5 ip 3t'emlid; reich an SSlut,.

mirb aber beuuod; in biefer ^>tnftd;t »on ber 9M3, oon ber Seber

unb 00m gleifcbe übertroffen. Sie meife ©ebirnfubpanj bagegeu ip

bei bem ©rmad;fenen eher arm an rothem SSiute 3:1 nennen, mie fd;oiti

bie meiPe garbe berfelbeit bemeißt. Ser SSlutreid;tbum eines Srganß
hangt ooi^ügfid) mit baooit ab, in mie sal;lreid;e ^meige fid; bie

eiutretenben unb außtretenbett SSIutgefape ©eilen, unb mie laug jeoer

oon beit bielett Bmeigen ip. 3 it ber ©ebirnfubpanj fdjeiueu bie «Bluts

gefape fdpneU in bie flciupeu Bmeige unb in bie «Betten übergeben,
mooon eine golge ip, bap ein unb baflelbe 23 lut nicht lange in (Ja;

nalen burd; bie ©ebirnfubpanj umhergeleitet mirb, fonbern halb mies

ber auß bem ©el)irne heraußpiept. «8ielleid;t ocrliert alfo baß «Slut

feine (?igenfd;aft, beut ©elprue 3111- Ernährung brauchbare ©roffc bars

jubicten , bei feinem Surd;piePen burd; baß ©el)irn felpr fd;uell.

2llß id; bie feinpeu 9te^e ber SSIutgefape, meldje Siebe rf üb

n

in

ben oerfd)icbenften Srgauen fo glüeflid; angefüllr hat, au ben in 23 ers

lin aufbemahrteti «Präparaten forgfdltig mit bem 99itfrometer map, habe
id; gefuuben, bap bie flciupeu ©efdpneße in feinem anberu £i;cile fo
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l

eng ftnb, alß itt bei* ©e&irnfubltanj, fcorsitglid) in ber SKinbenfttb=

ftrtii 3 . ©injehte aller f'lein ffe ©efaße batten ’/sioo ^ar. 3olI itn Durd);
mejfer. Die ÜJiebrjabl bet ©efdfe, bic baß feittffe 9leß bilbete»,

batten int Drittel V3996 ^ar. 30H int Durd)mcffer, »väbrenb bie Sßlnts

f’ugeld)en nad) meinen SBeffimntuttgen int Mittel Vs000 ^Par. tut

Durdjmeffcr buben.

Sind; an einem ber Sange ttad> unb an einem ber Gttere nad) ge;

machten Durd)fd)ititte eitteß Berßen, beffett ©efdße Sieb erfnb»
ungefüllt batte, überjeugte id) mid), baj5 bie fleinften ©efdfe in ben
fernen buitner unb enger ivdren, alß in ben meinen atibern Sbeilett,

bie noch gefäßreicher fuib, unb in betten bie fleinflen ©efdßueße gleid;*

fallß auf baß S3oIIftdubigfie augefuüt Untren.

©te tpitlßabern bringen in bie graue {Rinbenfubftanj beß ©ebirnß oon
aufeu «Iß unjablige f leine Stämme fenfreebt ein , il)re gweige geben aber
ntait biß tu bie weiße Warffubftanj über, unb ftnb baber nid)t langer aiß
bfe graue Diinbeufubftanj btef ift. 3n bie weife Warffubftanj beß ©ebirnß
bagegen bringen aubere QMurgefäße non ben Jpöblen beß ©ebiruß auß ein,
unb oertaufen oon innen nach außen in ber üitdjtung ber gafern beß ©ebiruß,
unb biete gelangen umgefebrt and) nidjt in bie graue 9ttiibcnfubf>anj, wenig;
ftcnß hingen beibe Staffen oon ©cfäßen in einem 51 1 e b e r Eu b n’fcben fpr4=
parate, baß id) in Berlin in btefer Jpinfubt genau unterfuebte, nur bureb
febr einjclne unb bureb febr flehte ©efäße jufammen.
®ie tyutßabern ber Heroen tbeilcn ftcb au ben Heroen in Sweige,

btc am Stamme in entgegeugefebfer Oticbtung fortgebeu, bann Sweige fd)if;
fen , wclcbe ftd> mehr quer an ben häutigen JqüUcn ber Dterocubunbel unb
Heroen ilräuge ocrjweigeu, enblid) aber bie fleinften 2iefte fdtiefen, bie wie-
ber ein 9Jeh btlben, weldtcß febr länglidte Wafcben bat, fo baß bie fleinften
SBlutgefaße in ber Diidttung ber fieincn ^croenfäbeu oerlaufen, habet aber
unter einanber communtctren. ©iefeß SSerbalten läßt ftcb an ben oon 2ie=
b e

r

f li b n aubgefpiißten, tbcilß quer, tßetlß ber 2auge ttacb burdtfdudttenen
9Ieroen febr beutltd) feljen.

lieber bie 2Irt, tvte ftd) bie fleiuett 93enen,$rbetge uttb bie Si)ttipb*

gefdße im ©el)trne uttb in beit Serben uerameigen, fcijlt eß ttod) att

23eobad)tungen. Sltt ben bie Dberflacbe beß ©ebirnß uberjiebeuben
unb bebecf'enbett Rauten bat SD?aßcagtti Spmpbflefdße ftd)tbar ge;

mad;t; itt ber 0ub(lanj beß ©ebiruß aber founte er fte bttrd) Slttful;

lang ifjrer Noblen nid) r uadftreifeu. Die gemttnbeneti ^piinber, bie

er bafelbfl bttrd) baß SOiif'roff'op fab unb für Spinphflefäße hielt, ftnb

feine Spmpbgefäjje, foubern entflebett bttrd) biejeuige optifd)e 3!ati=

fd)ung, rc>eld)er Sller. 9}?onro unb gontatta auegefetjt toareu;

uttb fommett mit betten übereilt, bie nad) SOZottro Tab. 11. Fig. ;i7;

uttb 3S. abgebilbet ftnb.

Daß ©ebirtt, roe(d)eß itt einer attß ittibemeglidjen Jluod)en gebil;

beten, burd)gdngig iPobberfd)lüffetiett J>bl)le aufgebattgett ifl, iß
mir im ©aase» pon mebrerett Jg) du teil umgeben , nid;t aber in feiueti

19 *
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einzelnen gafertt, uttb eg werben bie jur ©ebirnfubftauj biujutretetis

ben Vlutgefdße nur fo lange an einem häutigen Uebersuge beg ©e;

birng bingeleitet, fo lange fte an Der äußeren £>berfläcbe beg ©ebirng,

an ben (Einbeugungen biefer Oberfläche unb an ber ttad; Srtitiett ge;

feierten £>berfläd)e ber hohlen beg ©ebtrng binfaufett. 3it ber ©ub;

ftanj beg ©ebirng felbft aber verbreiten fte (id), o()ne an häutige Ver;

läitgerungett angeljeftet ju fehlt, bie Die Jrjirnfafern umhüllten. 3'u

bag innere beg 9incfenmarfg bagegen, weld;eg in einem aug beweg;

lid;ett Knochen gebilbeten banale aufgebangen i\t, unb welcßee Daher

oft felbff eine gewijfe Krümmung erleibet, geben bdutige gortfäge

von ben Jpullen, bie bie £>berfläd;e überleben, in bie ©ubflanj Deg

SKücfettniarfg hinein, unb au Diefen bringen aud) bie Vlutgefäße in

bag Sintere beg 9lucfettmarfg. 21ber biefe blutigen gortfälje bilbeti

feine bohlen SHbbren, in weidjett bie gafern beö 9fucfenmarfg einge;

fd;Ioffen lagen. Die gafertt ber Nerven enblid;, weldje von bettSKug;

fein, wäbreub biefe ftd) verfurjen, angejogett werben, unb weld;e

von benjenigeu SKugfeln, bie bei ihrer ^ufantnietijiebutig biefer wer;

ben, ober auch von anberen äußeren (Einflüffen einen Srucf erleiben

Tonnen, ftnb von mehrfachen Jaulten umgeben uitb baburd) vor einer

nad;tbeiligen ffiirfung beg Orucfeg gefd)ußt. SKan ffel)t bieraug, baß

bie bdutigen 3iobren, in weldjen bie Sftervenfafertt unb Sflervettfafer;

büttbel liegen, utd>t, wie 3T e i
t
geglaubt bat, jur (Eutftebuug unb

(Ernährung ber aug Kervenmarf beßebenben gafertt unumgänglich

notbig ftnb. Denn tiad) biefer Voraugfeßung würben and; bie gafertt

beg ©ebirng in fold;en häutigen ©d;laud)ctt liegen muffen; fonbern

fte ftchern vornebntlid) bie Sftcrvenfafertt vor bem ©ruefe unb vor an;

bern nad;tbeiligen (Einflüffen, unb haben wal)rfd;einlich außerbem

ttod) beit 'Kuweit, bie einzelnen gaferu unb 23ünbel von einanber ab;

jufoitbertt unb alfo ju ifoliren. Vielleicht iff eben beewegcit, weil

bie etnjelnen gaferu unb gaferbünbel beg ©ebirng unb Sflucfetitnarfg

nid;t in häutigen ©d)lätid;eit gefiebert ftnb, ber nad)tl)eilige (Einfluß,

ben bie (Erfd;ütterititg beg ©ebirng unb 9tücfenmarfg bat, fo groß

unb oft fd;tiell tobtlid), in ben Kerveti hingegen nidjt fo bctrad;tlid;.

£)a aber bie ©rfd;ütterung auf feinen anbern £beil einen fo nachtbet 5

ligen jerrüttenbett (Einfluß bat, alg auf bag ©eljirn unb SÄücfenniarf,

fo muß man wohl fd)ließen, baß bie Organifatioii beg ©ebirng uitb

Stücfetmtarfg vorjüglid) fein fei;, unb baß vielleicht bie dfügekbe», aug

betten bie ©ebirtt; unb 3ffücfetimarfgfubßanj beßcljt, leidet in Uuorbnutig

fontmett fbttnett. SKatt erfennt and; bieraug ben großen Kuweit ber

(Einrichtung, vermöge weld;cr bag ©ebint unb SRücfeumarf von 3 in
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etnattber eittgefd;loffenett baldigen ©dcfen, ttdmlid; toott ber feljnt*

g eit ober barten Jp i r tt 1; a u t

,

dura mater, nott ber ©pinn me*

benbaut, arachnoidea, uub non ber bie ©efdfSe (eiteitben mei*

eben Jp im haut, pia mater, fo umgeben ft'ttb, ba$ fte in einem

t»ott ibr gebilbetett 23eutel ruhen, tttib in il;m jiemltd; frei in einer

roobl i>erfd;loffettett Jpbt)Ie fo fd;mebeit, ba|5 bie burd; bie barte ditto*

d;enmaffe forrgepflanjteti ©to$e nicht fo unmittelbar auf biefelben

würfen Fo tuten ; einer @itirid;tung, oott meld;er a itß fü br f id) itt bett93or*

bemerfungeti jur fpeciellett 23efd;rcibuitg beS 9?emenft;j?emS bie Siebe

fetm mirb.

Sie Serben, fo weit fte außerhalb ber ©d;dbel* uub Slucfgratboble

liegen, ft'ttb dufierlid; oott einem lodferett ^ellgemebe umgeben, oermoge

befielt fte jnnfd;en ben £l;eifen, jmifd;eti melden fte liegen, itt eittis

gern ©rabe|bemeglid; angebeftet ft'ttb. Stefeö ^effö^rebe wirb tuet*

ftettS nad; innen 51t bid)ter uub nimmt bie gönn einer Jpaut an, bie

felbft miebev Jaulten für einjcltte größere Slbtbeiluugeu ber Diemen*

buitbel bilbet. SD? an nennt biefe jellige Jpülle bie ^eßbattt ober

bie jellige ©d;etbe ber Diemen, vagina nervorum cellulosa.

Siefe ©d;eibe bangt jmar ba, tvo bie Diemen burd; bie £od;er beö

©d)dbel6 bevau etreten, mit ber febttigett ober barten Jpirnbaut, unb

mit ber dlnod)etibaut, bie biefe £od;er auöfleibet, itt ben rod;ertt ber

Sßirbclfäule aber norjuglid; mit ber febttigett SHucfenmarfebaut jufam*

mett, unb erhalt oott biefett febttigett Rauten anfangs fertige gafern.

2lber biefe bereit fel)r halb auf, fo baf3 biefe ©d;etbe bei allen Dlemett, mit

2luStiabme beS ©ebttemett, ber immer eine fel;nige ©d;eibe bat, non

einer 001t ber barten Jpirnbaut nerfd)iebenett 23efd;affettbett ifi,

Sie Feineren 23uttbel unb ©trdttge ber Diemen ft'ttb itt bitteren

ttttb glatteren häutigen Sichren ober ©dplauclpett, bie matt baS Dleu*

riletn, neurilema, nennt, etttgefdploffett. Stefe ©d;lducbe ba*

beit kl lebettben Sbierett ttttb einige *{dt ttadp betn £obe einen dbtt*

lid;en ©lauj, als bie ©ebnettfdbeit. SD?an bemerft ttdmlid; an ihnen,

roic bei bett ©ebnettfdben, tl;eilS mit unbemaffnetem 2luge, ttoclp beffer

aber burd; fd;mad;e DSergrbfieruttgSgldfer, quere, jutveileu fpiralfbr*

mig genntnbene, jumeileit im ^t^acf gebogene gldtijenbe ©treifen,

bie mit biinfeln ©treifen abmed;fcltt, bie aber weniger fleiu unb

weniger bid;t liegen, als bei ben ©ebnettfaferti. DDlolittelli '),

21 1 e x a n b e r DD? 0 tt r 0 ber 2te
2
) unb g 0 tt t a tt a 3

) haben biefe ©frei*

1) Molinelli, tu Comment. Instituti Bononiens. Tom, III. 1755. p. 282.

2) gUcpanDev 0)? 0 n r 0 , 33emerFungen u&ev bie ©tructur uub 23errid)tutiQcn be$ tRerueir*

91. b. (Jiißf. 9eib)tt] 1787. 4. <&. 28.

3) Font an a, Tiaitci «ur k venin de la vipere. Toni. II. p. 194.
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fett befd)vicben unb abgebilbet, uttb Tab. II. Fig. io. fielet matt fte

nad) goutatta 6 biß 8 mal im £urd)mejfer üergrbfert ’) DieSlna«
tomeu glauben allgemein, baß biefe glättjenbett uttb butiflett Streifen

uott fel)r fd)wacl)en uttb nur bxtrd> bie ^uruefwerfung beb Sid)te6

wahrnehmbaren 21m« uttb Gritibeugttngeit bemlbveti; uttb bte Urfad)e

biefer fd)wad)en 23eugung beb BZeurtlemb liegt, ttad) gontatia,
fe(b|l wieber in einer fet>r gleidjf&rntigen, Eaum merElid)ett gefd)lätts

gelten Sage aller itt bent DZeurilent etngefd)(offcneu Eleitiftett DZervetis

fabett. Qßenti matt bie Blerven ber Sange ttad) fpanttt, fo werben

biefe Streifen unbeutlid;er, uttb üerfd)winbett ettblid) gattj, weint bie

Spannung fel)r ftarE wirb. 2lud) int Bßaffer uttb int SBeittgeifZe,

uttb unter vielen anbertt ttmftanben, verliert ftd) biefeö fertige 2Itt*

febtt ber OZervett. 3n frifd;ett Steilen ifF eb eitteb ber jidjerften SDZit*

tel, um alle nod) mit bloßen Singen ffd)tbareu DZerven von flehten

53lutgefaj3eu ju unterfdteiben. SÖZatt benterft biefe Streifen an bett

DZervett, wie bereite SDZottro gezeigt bat, fd)on $wifd)ett bent ©es
binte uttb bett Sod)ern beb Jpiritfd^döelö , uttb el>e bie BZetvett bie fei)?

ttige barte .fpirnbaut erreicht haben. 5ft goiitana’b 23eobad)ttiug

rid;tig, fo fattit matt wol)l biefe Streifen unb bie Urfadje berfelbett,

bie Montana in ber gefdjlangeltett Sage ber fleinffett 9lervenfäbctt

fud)t, alb eine Slnffalt betradjten, bttrd) weld)e bie OZerveu jebe 2lrt

»ott 2lubbel)uuug, fte mag nun von einer Bewegung ober loott einer

2lnfd)welluttg ber Pfeile berrubrett, att betten bie DZerveu liegen, ebne

9Zad)tl)eil ertragen fbittteit.

5ß3ettit man einen von bett Heineren OZervett, welche ttoeb vom 9?e*tt=

fitem eingebullt ftttb uttb fid) bttrd) bie befd)riebetiett glanjenben uttb

buitflett Streifen aubjeid)tieit, mittel|f einer fel)f feinen OZabelfpiBe

bffnet, mä()reub er ftd) unter QBajfer beftnbet: fo benterft man, bafj

bie eingefd)lo|feue SDZaterie, bie bett unbewaffneten Singen wie OZervetts

ittarF erfd)iett, wenn matt fte unter SQSaffer mebr unb tttebr auebrei*

tet uttb mit bent SDZiFroffope betrad)tet, attb uod) viel Eleiueren bttrd;s

ftd;tigett gaben beffebt, bereit pullen nid;t jette bellen unb bitnEleit

Streifen befreit, wie bie Jctulle, weld)e bie SBunbel biefer gaben

umgibt. J5iefe gaben ftttb bie primitiven ÜZervencpliuber beß gott=

tatta, bie fcl;ott oben erwähnt worben ftttb, uttb bie er bei einer 500,

TOD biß SOOutaligeit Sßergrbfjeruttg beb £)urd)mefferb unterfitd)te. Sie

$eid)nen ftd) ttad) il>m babttrd) febr aub, baf fte alle biefelbe £)icfc

babett, Eeitte 3>vcige abgebeu ober atifnebmett, uttb felbff bttrd) bie

I) Foutana, Tratte nur le veiiin de la vipere. Tom. II. Tab. III. Fig. 8. C. u. tO.
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größte angewandte SQiülje nid;t in ttod; freinere gaben jevlegt werben

föttuett. @ie fd;etticu i l)m ganj einförmig ju fev>n nnb auS einer

äußerß biuuieu, burd;fid;tigeu, einförmigen Jpuüe 311 befielen, in

we Id; er eine bem 2Infd;eine nad; gelatiubfe, burd;jtd;tige, im 2Baffcr

itnaußbSlid;e glufftgfcit eingefd;loffeit iß. Zuweilen man in öiefett

gaben einzelne äfügeld;en ober unregelmäßige Äbrperd;cn, über weld;e

ober gontana ungewiß blieb, ob fie ftd; nid;t melleid;t an bet

äußeren Dberßäd;e ber gäben befänben nnb von Unebenheiten an ber*

fclbeti herrührten. llebevf;aupt glaubte er bei fef;r fravfen Vergrößerungen

ju feßen , baß bte gaben ton einer fel;r bieten Sage oon ^etlgeivcbe etnge=

bullt wären. ©a il;m aber biefeß gellgeivebe häufig unter ber gönn oon

0 cfd)längcltcn gäben erfebien, welche, wie fdwn oft gejeigt worben jß, leicht

vermöge einer opttßben Säufcbttng gefeßen werben; unb ba Sr e 0

1

r a n u ß,

ß)tevoft unb ©umaß, bte biefclben Eieinen 9ccroctupltnber befebrteben

I;aben, biefeß Zellgewebe nicht fmben tonnten: fo iß cß wahrscheinlich nict;t

fo oorbanben, wie eß gontana befebreibt ').

Tab. 11 . big. 4. 5. unb 6 . fteüt primitive 9cervenct)!tnber nad) gontana
vor ;

big. 6 . ift 700 mal im ©itrduncffer vergrößert, big. 4. 500 mal. big.

6. a, fteüt ben 9ccruenct)!inber oon bem ^cllgctvebe , baß gontana wal;r=

junebnteu glaubte, bebccft; b, benfqlben baoon entblößt oor. 9 c ad) ß)re=

v 0 ß unb © u m a ß finb ble 9?eroenfäbeu, bie g 0 n t a n a primitive 9cer=

vencpltnber nennt, bie aber ß) r

e

0

0

ft unb Sumaß mit bem 9 c amen fern n=

bare 9?ervenfafcrn bezeichnen , platt, liegen parallel neben etnanber, ft n

&

aüe oon bem nämlichen ©urdnneffer , unb feljen fid) burd) bie ganje Säuge

beß 9ceroen fort; ober man ficht fie wenigßenß ftd) weber in fletncre Zweige

theilcn, uod) Zweige «ufnehmen, an welcher ©teile man fie and) nnterfu:

d)en mag.

2Bie viel fold;cr gäben felbß tu einem ffeinen erben liegen Tonnen,

ftel;t mau auS ber oon ß) r e

o

0 ß unb Dum aß 2
) gemad;ten Mefjung

unb 23cred;ttttng , nad; weld;er in einem Serben, ber 1 Millimeter,

b. I;. uod; nicht V2 Sittie im Durd;nie|fev l;at, ungefähr 16,000 fold;eu

gäben ß)laf3 haben würben. Dies fittb alfo bie fleinßett 9teröenfäs

ben, bie uod; mit ©ewißljeit beobachtet worben ftnb. *Prod;aS ca

unb Qller. Monro ber 2 te ftub nid;t auf biefe f'leinßett 9feroenfäbett

anfmerffam gewefen, unb 9? eil hat fie wenigßenS nicht forgfältt'g

genug unb nicht bei l;inreid;enber Vergrößerung betrachtet.

Dlctl legte ein 2 biß 3 Zoll langeß, ganj frifcheß, nid)t gebrüctteß ©tuet

eitieß 9leroen, j. 93. beß Jjpuftnerpen, in fel;r verblümte ©aljfäure, unb goß

bann nad) einigen Sagen ftärfere ©aljfäure ju. 93ei warmer 9Bitterung im
©ommer loßten ficb nun baß Zellgewebe unb ble auß bem 9c'eurilem gcblh

beten -hüllen ber 9ceroenßräuge unb ber 9ceroenfafern ju einer fcbtmißlgcit

fd)letmartigen 99?aterte auf. 9?ad) 2 biß 3 Sagen leitete er hierauf bie

©äure burd) einen Jpeber ober ©eßwamm ab, unb ließ,
(

ohne baß eine 93ewe=

gitng entßanb, beßtüirteß ßßajfer jufdeßen. ©iefcß löste bie 93?aterte vol=

lettbß anf, burd) welche bte 9cervenfäbeu an cinanbcr hafteten; worauf glätte

jenb weiße 9ccrnenfäbeu itt unglaublicher Z a hl ßd)tbar würben/ welche ol;tte

1) Fontana, Tratte sur le venin de la vipere. Toni. II. p. 207.

2) Prevost u. Dumas, in Magen die Journal de Physiologie Cxper. Tom. III. p. 320.
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M WtFrofFop Fattm beut(ld) gefeben werben Fonnten, unter bem 9fltFrofFope
aber burcbftdjttg unb autf an elnanber geretbeten 23(d$cl)en ju befreien fdßenen.

Da jebeS große 9fervenbüttbel eine ^Bereinigung vieler fleitieren iß,

unb ba jebeS fletnße 9fervenbüttbel, baS oft fd;on felbß fo f’Ieiu iß, baß

feine 23etrad)tung £Dc u F; e mad;t, auS einer ungläubigen €D?enge t>on

primitiven 9?ervenfabett beßebt, bie fo f’Ieiu fitib , baß ftc mit uttbes

roajfnetem 2luge gar nid;t einsein betrad)tet werben fotittett unb in

SSftenge neben eitiattber gefeiten wie 9?ervenmarf auSfeben: fo muß
mau ftd) in 2ld;t nehmen, fe b v fleine 23ünbel von primitiven 9?ervetts

fdbett nid)t für etnfad;e primitive 9?ervcnfaben ju halten. (5S wäre

jwar gattj vorjüglid; wid;tig, ben Anfang, ben Verlauf unb baS (5nbe

ber allerf leinffen ober primitiven 9?ervettfdben ju feinten. Sllleitt bie Uns

terfud;ung berfelbett, bie nur mitteiß beS 2Q?ifroffopö unternommen

werben fatm, iß fo fd)wicrig, baß wir in biefer J?inftd)t faß gar

nid;f6 wiffett. goutana, $J)revoß unb Duma 6 behaupten, wie

fd;on erwdbtit worben, baß bie 9lervenfaben , bie Montana prirni»

tive nennt, niemals ^meige Abgaben, mtb baß fte ftd) eben fo wenig

mit einem attbertt gtt ibnett bingntvetenbeu 97ervenfaben gu einem vers

einigten, fonbern immer von gleidjer Dicfe waren unb immer von ben

übrigen 9}erveufdben getrennt bliebctt. QBabrenb ftd) alfo bie großen

«nb f leinen 9?ervenbüttbel bdußg mit einanber verßod)ten, gingen bie

primitiven 9fervenfaben, ebne >
5wcige 311 empfangen ober abjttgeben,

neben einanber fort. Diefe 23el)anptung, bie für bie Slnatomie unb

^)l)bfwlogie beS 9fervenfi;ßeme von ber größten 2Bid)tigfeit feptt würbe,

bebarf nod) fei))' ber ferneren 23eßdtigutig. Sic wirb aber wettigßenS

bnrd) baS, waS man bis jc^t über bie banntfbrmige Sertbeilting ber

9lervett, über bie ^mtabnte ber 9fcrvett an Dicfe bei biefer ^fi'tbei*

limg, über baS 3»fammenmuttben (bie 2lnaßomofeit ober Qjommuui*

cationen) ihrer ^weige unter einanber, über bie @eflcd;te ber 9?erven,

plexus nervorum, mtb über bie Sftervenfuoten, ©attglien, ganglia,

weiß, nid)t wiberlegt; bettu alle bis jef^t über ben Verlauf ber 9to-

*

venjweige angeßellten auatomifd)en Unterfiid)ungen geben nur bod);

ßenS auf fel;t’ flehte 9fervenbünbel,

üReil, weldjer bebanprer, baß ftd; bie fleitißctt 9fervenfaben aller:

bittgS tbeilteit, ftd) bmißg unter einanber vereinigten unb von ver:

febiebener ©rbße waren, ftüljt ftd; auf feine Uuterfudmng über ben

33au beS Sehnerven. Sllteiit and) er fa l;
bei biefer Unterfucbung nur

bie ©d)ciben ter fleinen 9lervenbünbel , m'd;t bie ber primitiven 9ler*

vetifdben, bie gontana befd)riebett bat.

91 eil legte näntllcb baS tu beit Augapfel übergebenbe , unb baS ln ber

©d)dbell)6l)le öeßnbltcpe ©tuet beS ®el)nerocn 6 bis 12 ©tunben lang tu
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©eifenfleberlattge, bic ein wenig mit «ffiajfer perbünnt war. ©lefe erweichte

bad «fterpenmarf, ol)nc ble Mutigen Sandle aufpiofen, ln welchen ed liegt.

21id nun bergen) ln «ffiajfer, bad Stell häufig erneuerte,' gebracht unb jwl*

feheu ben gingern fanft gebrütet unb gerollt würbe; lief; fiel; aud thm bad

erweichte «Start porfldjtlg audpreffen, unb ble übrig gebliebenen häutigen

Sandle fonnten nun aufgeblafen ober aud) mit Üuedfllber ungefüllt unb bann

getrocEnct unb aufgefdjuitten werben, ©ie flclnflcn Sanälchen, ble man nun

fab, hielt aber Oicll mit Unrecht für ble Jpüllen bet flelnjten Ocerpenfäben,

ba bod) fd)on ihre ©rojje beweibt, bajj fie füllen von Sterpenbünbeln gerne»

fen fiub. ©te communicirten flchtbar unter elnanber, fo bajj, wenn auch

nur burch einen elnjlgen S'anal Üuccffilbcr elngefprlfit würbe, fleh bennoeb

ber ganje ‘Dcero Md pm Serplaßcn mit Qucdfilber füllte. Tab. II. Fig. 17.

a') (teilt bad in bad 2luge übergehenbe ©tüct bed auf ble betriebene 2Belfe

behanbeltcn ©ehneroen aufgefchultten ror; b bad hinter bem ©eblod)e gele=

gene, wcld)cd in ble «Bereinigung ber ©elperpen überging. 3n b fleht

man, wie ble ueurllematlfchen Sandle, ble in ber «Berelnlgttngdftelle belber

©ehnerpen uod) fehlen, pl&ßlid) ihren Anfang nehmen, unb jwar fo, bajj fie

am Otanbe etwad früher entftehen, ald in ber «Stifte.

21n einer anbern ©teile erwähnt Otell, bajj ble fletnffen Otereenfäben Int

©ehneroen ungefähr fo btet wie ein Kopfhaar wären. 2lber ed läjjt ftch

berechnen, bajj fie nad) ben 9)?effungen oon «Prep oft unb ©um ad etwa

einen 4 Md 4'/2mal Heineren ®urd)meffer ald ein Kopfhaar pon mittlerer

©tärle haben.

2$ogrod 2
; hat neuerlich, ohne bad «fterpenmarf jupor burch Sauge p

erweichen unb bann audppreffen, -Cluecfftlber ln ble neurllematlfchen Sandle

eingefprlht. Sr behauptet fogar, bajj ble Slnfüllung berfelben auf blefe SEetfe

leichter unb poUfommcncr por fich gehe, ald wenn er ppor ble pon Otell

porgefchlagene «Borbereitung ber «Jteroen angewenbet habe, ©ad «Sfetall brang

in alle oon einem «fterpenftamme abgegebenen gäben, unb mad)te, bajj man
btefelben Md ln ble üßärjcben ber Jpaut unb ber ©chletmhaut perfolgen

tonnte, ©clbft in ble gäben ber ©angllctt brang bad dueef ftlber ein, unb
madtte bafelbft eine «Stenge ftd) ln elnanber elumünbenber gewunbener SanäH
eben ftcbtbar. «ffienn man ed aber gegen ble Urfprünge ber Oteroen trieb,

fo fiel cd an ber ©teile ln ble Jpöhle ber harten Otücfenmarfbhaut, wo ble

«Jteroen burdi blefelbe hlnburd) gehen. Sd fdtetnt hiernach, bajj bad OpccE:

fl Iber bet blefen «Berfudjen nur in ben ^wtfehenräumen ber neurllematlfchen

Sandle porwärrd gebrungen fen, unb bajj gar nld)t baran p benfen fep, bajj

fleh im «Sfarfe jebed Occroen ein Sanal befänbe.

£)te meifleu Leihen theilen ftd> jmar einigermaßen nad) 2Irt ettteä

SSaumd tu Heinere unb Heinere 3 rc etge; aber e§ laßt ftd; umjfenö

naeßmeifen , baß alle bie ^weige, ble aud einem Dlerüett audgeßen,

and Dteroenbunbeln ober and 9fert>enfäben beließen, bie feßott Derber

£ßeiluttg in bem (Stamme getrennt unb mit ißrer eigentßumlicßen J)ülle

Derfeßett öorßattbeu
:

waren; unb mo biefed nicht betviefett merbett Eatm,

ba liegt ber ©ruttb in ber jUeitißeit ber ftd; Dertßcileubeu Dlcrüett.

dagegen ift tiocß dou niematibett beobad;tet morbett, baß ein eittfa;

eßer ßterDenfaben ^weige abgegeben habe. SBeun matt fteßt, baß bie

OlerDett mäßrenb il;red S3erlaufd unb bei ißrer ^ertßetlung biefer rcers

1) Reil, excrcit. anat. Tab. Hl. Fig. 15. a. b. und c. x.

2) Bogros, in Ferussac Bullet, des sc. uat. Mai 1825. p. 1. unb in Froriep’a No-

tizen. Jun. 1825. p. 291. Amusut structure et origine dee nerfg, im Journal gen.

de Med. Aout. 1827. p. 153.
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bett’)/ fo konnte matt rermuthett, ba(5 bte 9?evoenfdben beSiregeu

bicfcv* trurben, bamit and; einfache üfterrenfaben Steige abgeben f'bntts

ten. £)a inbeffett bie füllen ben größten £l;eil, baS SRerrenmavf

aber ben geringßett £l;eil ber Herren auSmad;t; utib ba bie pullen oder

3ertl;eilten unb etnjeltt rerlaufettben Heroen ßrdttge 3ufammeugenommen

riet umfänglicher ft'ttb, als bie Jjpulleu ber OZerreußdntme, fo lange alle

Heineren 9Zerrenßrdnge in einer Jpulle rereinigtroareu: (o fantt man nicht

triften, ob man baS £>icfenrerben ber Heroen trdl;reub ißreS Verlaufs einer

Bergroßcruug ber auS BZarf beßehenben gaben 3 ufd;reibett bnrfe, ober ob

eS nicht vielmehr rott ber Berßdrfung ber füllen ber Berren 3 ireige bei

il;rem 2luStreten auS ber gemeinfd;aftlid;en Jrntlle abßange. 3 inve^eu

hangtbaS£)icferirerbett ber Heroen ftd;tbar hierrott ab; jnroeilen fd;einen

aber aud; bie Herren nur bicfer 311 trerbett, 3 . 23. trenn ein »orl;er

ct;linbrifd;er 9Zerre eine glatte gortn annimmt, ober trenn bie gaben

etneß Herren eine mel;r locfere Sage erhalten. £)aß bie menfd;lid;e

.f?aut in allen fünften empßttblid; fet; , baß baffelbe bei fo rielen

atibern Stilen ßattßnbe, mtb baß bemnad; bie rerl;dltnißmdßig ges

ringe ber fleinßeit DZerretifdbett , bie in ben Urfprutigen ber

OZerrett eittgefdßoft'eit iß, gar nid;t auSreid;e, um bem @)el;h;ne rott

fo rielett fünften beS dtorperS ©mpßnbuttgett 3U 5ufnhren / ift eine

Borßellttng, burd; bie bie Meinung, baß bie SÜZarffdben ber Herren

hei il;rem Verlaufe bicfer trerben mußten, tiid;t gehörig unterfingt

trirb. £)enn eS ift über bie 2Irt ber Gi'ubigtiiig ber meißelt Herren

nid;tS bef'annt, unb eS Faun baßer aud; nid;t behauptet trerben, baß

jeber empßtibltd;e sjHtnft beS Körpers einen einzelnen DZerrenfaben

für ftd; allein bebürfe, ber nur an feinem Grube empß'nbe; ba eS 3 . 23.

benfbar iß, baß ein rerlaufettber OZerrenfabett in ber 9Zal;e feiner ©ns

bigung an feiner £bcrßad;e empßnbe, fo baß eine SOZenge rou^unfs

ten burd; it;u empßttblid; trerben. 3ur ©rflärung ber fel;v auSgebehits

ten SSBirf’famfeit ber Herren iß eS alfo mebcr nothig , ftd; 31 t benfett,

baß bie DZerreu bicfer trerben; nod;, trie 9icil meinte, baß fte rott

einer Sltmofpbdre umgeben traten, rermbge treld;cr fte über ihren

ftd;tbaren Umfang hinaus rott fünften, bie rott ihnen entfernt lagen,

©inbrttcfe empfangen fbunteu.

2BaS bis jel|t rott ber baumfbrnitgeit Ber3treiguttg ber Herren

gefagt trorbett iß, baS gilt aud; rou bem ^ufammetilaufen unb

ber Bereinigung getrennter 9Zerreu 3treige in einen, anastomoses,

communicationes nervorum, tregett treld;er Bereinigung bie OZcrs

rett 3treigc ftd; attberS als bie Qleßc eines 23aumcS ©erhalten
;

benn

t) ©. II). @ 6 m m evr i n q, i'um Söiiuc t>c3 nuufdjl. Jt&vpcrS. 1800. ©. V. «nottj. i. 6.108.
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tiefe vereinigen ftd) nid>t unter einanber. 2lttd) bei tiefer Vereint'«

gtincj ber Sflerveiijroeige ip eß noch nid?t betviefett, baß eine tvirfliche

«Serfcbmeljung beß fftervenntarfß mehrerer flctnpeit Otervenfdben patt

ft'nbe. 2ßo bie ftd) vereinigenbeu ^ervenjtvetge nicht ju fleitt waren,

um einzeln verfolgt 511 »verteil, fab man vielmehr immer, b«P bie

«Bereinigung nur baraiif beruhete, bap bie eingel)ullteu Oiervenprdnge

bie Orbnung veränbertett, in ber fte in nod) größeren pullen neben

einanber lagen. Diejenigen ©teilen, an welchen mehrere DZervenjtveige

ftd) fd)nell hinter einanber mehrmals theilen uttb »vieber vereinigen,

nennt man ©cflcd)te, plexus. Diefe @eflcd)te unterfd)ciben ftd)

unter attbern von bett von SDtett fd>eit gemad)ten ©eped)teu baburd),

bap bie ftd) verfled)tenben Sftervenprdttge, tvdhreub fte btird) baß ©es

fled)t hinburd)gel)en, uid)t auß benfelbett gaben begehen bleiben,

foübern bap jeberStrang 83tinbel von gaben von benachbarten ©trdtis

gen aufnintmt, unb jtvar fo oft hinter einanber uttb immer attbere,

bap jule^t jeber DZerveuftrang gaben von allen benjenigeit diervens

prangen enthalt, bie in baß ©efed)t eingingen, ©ine fo(d)e Untereins

önbermengung ber jftervenfdben finbet aber nid)t nur s»vifd)en getrennt

eerlaufenben Diervettjiveigett patt, fotibertt ^rod^ ß ca 1

), 211 er ans

ber SOiottro 2
) ber 2te, Steil

3

) unb attbere haben beiviefen, bap

aud) bie 83ünbel eiiteß einjigen Nerven, »vghrenb fte in ber gemeitts

fd)aftlid)en Jpttlle eiiteß Nerven verlaufen, oft bid;te ©eflechte bilben.

©ehr auffallenb ip biefeß, nad) ^>rod)aßca, bei bent nervus tri-

geminus unb vagus. SÄottro hat aber aud) bei attbern 92ervett,

3 . 83. bei bent SÜfebiantierven beß 2lrmß, burd) 2luffchncibett ber Jpuls

len beobad)tet, bap ftd) bie 33 unbel beffelbeu innerhalb ber allgenteis

neu ©d)eibe fo oft unter einanber vereinigen uttb von einanber trens

neu, bap 3 u l e

t

jeber Heine ©trang gaben von allen beit DJervetts

prangen enthalt, bie hoher oben bett Ülerven außntad)eu. Diefer

3»vecf f'anti auf eine fel)r mattnid)faltige SLoeife erreicht tverbett, unb

bal)er mag eß aud) fontmen, bap in ber 83ilbutig ber 9fervengeped)te

int ©ittjelnen viele 93erfd)iebenl)etten gefiiubeti tverbett. Daß jartepe

9)ervengeped)t, tveld)eß man fett nt, ip baß ber gaben beß ©ehnerven

in ber Oiervenhaut beß 2lttgeß bei $antnd)cit, tveldjeß gontana 11

),

^itiit 5
) unb ©om nt er ring

6

) tval)rgenommett haben, unb baß ©'es

J) Georgii Prochaska de structura nervorum. Vinclobonae 1779. Tab. II,

2.) 9ller. ^Dtonre, SBetnerfiingen über bie ©tructur unb 23errid)tiingen bei 9ieri>cu<

ft)ftemi. 91. b. 6ngt. Scipjig 1787. 4. ©. J3.

3) Reil, exercitationes anatomicae. llalae 179(>. Fol. Tab. I.

4) Fontana, Traile snr le venin de la viperc. Tab. V. Fig. 12.

5) Zinn, in betl Commentar. soc. reg. Golting. IV. p. 191.

6) ©omm erring, in einer ÜlntnerEung jn 9)fonro’i Semerfuiigen über bie ©tniffur

unb 25errirf)tungen bei Tferbcnfgitemi. ßeipjig 1787. 4. ©. 34.
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fled>t beS ©ebbrnereen att bem ©piralblatte bei* ©d)tiecfe im mettfd)lid)eit

Si)ve , meldjeS 21 1 ex a n b e r üfflonro ber 2te, © c a v p a mib © b ms:

nt erring befd)rieben haben. Jpier mcire eS t>teüetd?r nod) am elftem

rnbglid), ju befttmmeti, ob in ben ©eflecbten auch baS SDZarf bet fleitts:

fien DZewenfdben jufammetiffoßen fonne.

2öemt ftd) bie DZeroeu fcbueU in fel)t rn'ele bunne 9ZerDeii 3meige

Jett, unb biefe «lieber bid)te @efled)te hüben, fo nennt man bie ba=

fcurd) entfebetibe 2lnfdbmeUmtg, bie oon einer gemetnfrf?aftlid;en, aus

^eUgemebe befebenbeit JpuUe umgeben mirb, einen OZer&enfnoten,
ganglion. 2lit bev Obevfldd>e vieler DZeroerfnoteti fiel)t man beutlid),.

t>ap bie ft'cb t^eitenben unb nereitiigetibeu DZeroei^meige in ihrem DZeus;

fitem eingebaut ftttb, unb bap alfo bie Steilung nid;t biß auf bie.

yrimitioen DZerneufdben gebt. Slleranber SDZottro fab fogar bie;

bellen unb bunfeltt queren ©treifen an bem DZeurilem biefer DZeroens.

fdbeti. 3m 3nnertt ber DZerbenfnoteit ifi eS aber fc&mteriger ju bes

ftimmen, mie meit bie Sbetlung ber ft'db berfled;tenbeit DZerueiijmeiger

gebe. 3« ben ^mifcbeurdumeit ber ftd) in Heine ^tveige jertbeilenben,

tttib bann «lieber jn größeren ©trdngen jufammetitretenben DZerüen,

liegt hier namlidb eine gelblid)=brdunlid)e, ober graiisrbtblidje, ober

!braunsrbtblid;e ©ubfanj, bie ben ftd) jertbeileubeu OZeroeu feffc ans

bangt, unb bie niaud)e, mie SobnjZoue 1

) unb 33id)at, für eine.

Slrt ©ebirnfubflatij, anbere, mie ©ca rpa 2
), S)Z o tt r o 3

) unb 2Buts

3 er 4
), für ein eigentbumlidjeS gefäpreid)cS Sellgemcbe gehalten babetu.

9Zad) ©carpa foU biefeS 3 e tf9ea
' c bc aud) juroeilett getc, unb »11 rnaf«

ferfud)tigen Äbrpern eine ferbfe gcud)tigfeit mie atibereS mafferfud)tis

geS entbalten, meldjeS gett aber SB u^ertt mcbr attpers.

balb als in jener graurbtblicben ©ubfanj feinen ©iß 311 haben fd)ieu..

£>ie rbtl)lid)e garbe oerbanft biefe ©ubfanj mab»'fd;einlid; ihren $abl«:

reid)en S3lutgefdpen.

2Iuö ben SJZeroenfuoteu fommcn bte berauStrctenben OZeröen meiftniS

biefer betätig, als fte mären, ba fie in bie OZeroenfuofeit eintraten.

SDtonro meint, bap ber ©runb batioti nid)t in ben Julien liege; bctiu

er b«t>c bie jpullen ber auStretenben DZeroeit tiid)t biefer, als bie ber

eintretenbeu gefutiben; unb er fd)Uept hieraus, bap baS SOfarf' ber

1) James Joliustonc, ill Philos. Transact. Tom. L1V. (für the \'ear 1763.) T. LV1I.

u. Tom. LX. II U D ill J.Jolinstone's Untersuchungen über das Nervensystem. I.eipz.

171)6. Abschnitt 7.

Jl Scarpa, anatomicarum annotationuci Lib. I. de nervoruin gangliis et plexubits.

Mutinae 1779. Cap. 11. §. 10.

3) Alex. M o n r o , n. a. 0. p. 39.

4) Wutz er, de corporis humaiii gangliorum fabrica atque usu monographia. Berol. 1817.

4. p. 58.
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CJlcrtjenfabcn in bcn ©anglien auf irgenb eine Sßeife einen 3iurad;6

erhalten muffe.

«Büßer 1

) bagegen hat wenigßeng in manchen aug ben ©anglien

ßcroorgcgangeticn Heroen gefcl>en , baß bic Bteroenbunbel oon einet*

bem rbtßlicßeu Zellgewebe bet ©anglien äßnlfcßen ©ubßanj umgeben

waren, unb burd) biefclbc fo unter einanber oerbunben mürben, baß

man bie einzelnen Oteroenbunbel nid;t fo leidet alg bei anberit Oteroeti

unterfdjeiben fonute. 9iid;t immer jtnb aber bie aug bcn ©anglien

außtretenben Heroen bitfer, alg bie in fie eintretenben. 2Benigßeng

fußrtSDtonro an, baß man juweilen Bteroenfnoten ftnbe, aug weldjett

bie Heroen eher bunner alg biefer ßeroortrdtett, a(g fie eingetreten waren.

©g bleibt baber nod; jmcifelhaft, ob in ben ©anglien bag fDtarf bet*

Heroen oermeßrt werbe, ob bafelbß etwa gattj neue Bteroenfaben ent;

ßeßett, unb etiblid), ob ba eine Bereinigung oerfdjiebeuer Bteroenfd;

ben burd) 3ufammenßießen beg 9)?arf'g ßattßnbe, ober ob im ©egen;

tbeile nur bie eingeßullten Bteroenfdben ber Bunbel, wie in ben ©e;

fled)ten, jertßeilt unb in anberer ©rbttung in Scheiben jufammenge;

faßt werben, fo baß fteß atfo bie ©anglien nur babnrd) oon ben

©eßedjten unterfd)ieben , baß bie 9teroengeßed;>te in ihnen feiner unb

btd)ter, unb bie Zwifdjenrdunte jwifdjen ben fid) oerßed;teubeu Zwei;

gen oon einer eigentl)umlid)en gefaßreidjen Subßattj auggefullt waren,

©iejeuigen, we(d)e, wie ©. 9t. 5£reoiranug, bie Dteroenfuoteu

für bie oor,;uglid;ße Urfacße anfeßen, baß ber ©inbruef, bet* auf einen

Oteroen gefeßießt, juweilen auf einen anbern Bteroeu ubergetragen wer;

ben f'ann (eine ©rfeßeinung, bie man Sßmpatßie nennt); ober bieje;

nigen, weldje bie Dteroenfuoteu, wie StB in g low, Soßnßone, 95 i;

d)at unb 9t eil, für fleine SDtittelpunfte, gleidjfant für fleine ©eßirne

halten, fittb geneigt, einen Zufantmenßang ber Dteroen in ben ©aug;

lien bureß Dteroenmarf anjuneßnten, ob er gleid; anatomifcß nid;t

ßinreicßenb bewiefen ijt.

lieber bie Dteroeufnoten unb über biejettige Qlbtßeilung beg Dteroen;

fßßentg, in welcher bie Oteroenfnoten am ßdußgßen oorfontmen, unb

bie man bag orgattifeße Oteroenfhßem ober beit fßmpatßi;

feßett Dteroen nennt, iß in ber fpeciellen Slnatomie itt ben einlei;

tenben 93enterfungen jur Dteroeuleßre bie 9tebe. Jpier rnbge nur nod?

folgettbe 93emerf'ung ßeßett. ©er Untßaub, baß tu ben aug bem

©eßirue unb Btud'enmarfe entfpritigenben Dteroen Millionen neben

einanber liegeube primitioe Dteroenfdben eingefd;lo|fett ftnb (nad) ^ r e;

ooß unb ©umag ungefaßt* 1G00Ö in einem Oteroen, ber
1
/* üiuie

1) "Wut* er, a. a. 0. p. 63.
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DicF iß), veranlaßt bie gbee, baß biefe gaben beßimmtftnb, gewiß«
©teilen beß ©ehirnß mit geiwiffen ©teilen beß dtbrperß in VerbiubutK:j

3 11 bringen. @ß fonttte nun hierbei enftveber »wichtig fehlt, baß eime
©teile beß ©ehirnß ober 9tiufenmarfeß mit mehreren wou einanberr

entfernt liegenben ©teilen beß Jtbrperß in Verbinbuug Urne, 3 . 333 .

eine ©teile beö ©ehirnß mit mehreren SDZußfeln, bie oon borf auß 31 ;

gemeinfd;aftlid;en 23e»wegtttigen beßintmt »wtubett; biefer ;3iwecf twurbte

burch bie bnunifbrntige Verbreitung eineß an einer beftimmtcn ©teile:

entfpruttgeneu DZerweti erfüllt »werben: ober eß tonnte auch »widjtig;

fehn, baß mehrere wou einanber entfernt liegenbe ©teilen beß ©e:=

hirnß ober 3iucfeumarfeß mit einer ©teile beß Äbrperß burch 9Zers=

wen in Verbinbung gebracht »würben, 3 . 23. baß Spe 1-3 mit wieleiti

©teilen beß Blücfetimarfeß. Siefer ^lwecf »würbe unter aubern and;

burch baß Uebergeheu wott 9Zerwetibunbeln auß bcr ©djeibe mehrerer.

OZerwett in bie ©d;eibett mehrerer aubern erfüllt »werbet» > inben» ba=

burd; bewirft »werben »würbe , baß ein 9Zerweußrattg 9Zerwettfdbeu cnti-

hielte, bie an fehr werfdjiebettett ©teilen beß ©ehirnß ober 3Zucfeiimarf&

entfprungeu »waren, ©üblich tonnte wielleicht nod; erforberlid; fe»;n,

baß bie Kerwen, außerbem, baß fte burd) baß ©ehirn unb 3lucfenmarf

in einigem ^ufammenhange unter einanber flehen, and) nod) auf ihrem

Verlaufe 511 beit Steilen beß dlbrperß au getwiffett ©teilen in eiuee

gegenfeitige Verbinbung gebracht »würben, fo baß ein 9Zerw bem auberui

bafelbß ©iubrucfe mittheilen, ober aud; mehrere OZerueu wen einen-

fold;en ©teile auß 3U jufammenßimmeuben Shatigfeiteu beßintmt »wer*:

ben tonnten. Siefer leitete 3»uecf iß jiwar nod; nid;t in bem ©rabe.

»wahrfcheiulich, alß bie beibeu aubern; inbeßen barf er nid;t auß beit

Slugett gelaffett »werben. SDian fatttt je^t nod; nid;t einmal »wißen,,

ob eß nicht außerbem ttod; DZerwenfäben gebe, bie wott einem 9Zerwcnt

511m aubern OZerwett gehen, bann aber in bereit ©d;eibett jtt bett ©tels

len beß ©ehirnß ober 9tucFenmarfß jurucflaufett, woit »weidjett biefe

letztem 9Zerwett ihren Urfprung nehmen, utib auf biefe 2ßeife entfernte

©teilen beß ©ehirnß ober SZucfenmarfß in einen ^ufamnteuhang briits

gett, bet* wott bemjenigeu werfdßeben iß, in »weld;ettt alle Vheile beß

©ehirnß utib üKucfenmarfß burd; bie unmittelbare gortfefcung ihrer

VZaterie ßehett. Ser 23au beß 9Zerwettf»;ßcmß iß fo fein, baß »wir unß

immer erinnern »mißen, mir oberßdd;lid;e dlenuttiiße felbß wou fold;en

©•inridjtuugeit beßelben 311 haben, bie leid;ter in bie Slugett fallen.

Sille ^Behauptungen aber, bie man über ben Verlauf bcr OZerwen burd;

bie ©anglieu unb über bie Slitaßomofett bcr OZerweit aufßellt, bleibett

beßrwegett fehr uugetwiß, »weil man h^;ßettß nur bett Verlauf ber

Verwenbuttbel, nicht aber ben ber fleittßeit Verwenfaben feuitt.
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Seiber fennt man, einige wenige 9?eroen abgerechnet, aud; bie 2lrt

ber Cfnbigung ber Sternen ttid;t. @6 ift aber uid;t unwabrfd;einlid;,

baß. fte bei SZeroett, bie einen oerfdjiebenen ^rneef haben, fel;r oers

fd;iebett (ei;. 9)Zan muß beöwegen 23ebenfen tragen, bie 21 rt ber

ßnbiguiig beg ©eljs unb ©eb&vneroen, bie fid; jule^t membranenf&rs

niig außbreiten, ebne weitern 23eweig and; ttod; anbern SZeroeti jus

jufdjreiben. «}) r o d; a g c a glaubte, ba(3 bie Steroeiifubjtaus am @nbe

berfelben mit ber ©ubftans ber Sbeile, 3 l» betten bie «Heroen gingen,

oerfd;m&lje. Unb and; 3f? e i l meint, baß fid; bie «Heroen mit freien

ßttbett enbigten. Stubolpbi 1

), ^reooft unb Dumag 2
) bagegett

haben gefeben , baß fein' feine SZeroettenben enblid; ©d;ltttgen btlbes

ten; elfterer um bie SRuSFelfafern ber 3un3 c gvoperer ©dugetbiere,

leererer mittelft beg SDZifroffopg an ben burd;(d;einenbeu gafein ber

23and;mugfelii ber grbfd;e.

Die oielen pullen ber SZeroenfabett unb «Heroenbönbel oerfchaffen

ben SZeroeti £igenfd;afteu, bie ft'e auperbem nicht befißen würben,

wenn fte, wie bie gafern beg ©ebirng, nur aug OZeroettmarE beftans

ben. 3b°en oerbanEen fie ihre ©lafticitdt, oermoge welcher fid; bie

©t tiefen eineg burd;(d;nittenen OZeroen mctln'citb beg Sebettg fowobt

oerturjen, unb fid; babuvd; oott einanber entfernen, alg aud; ber

Cluere nad; jufammenjieben unb einen £l)eil il;reg SDZarfeg heroors

preffett. Den füllen oerbanEen bie SZeroeu ferner bie ©igen(d;aft,

ber gdulniß lange 31t wiberfteben, unb ttod; febr fe fl 31 t fet;tt, wenn

fid; bereitg bie meiften attbern weichen £l;eile burd; gäulttiß aufgel&gt

ober üom Körper getrennt I;abeit. 2lud; bie Jpdrte ber SZeroeit bangt

oor3 uglid; oon if;rett JpttUen ab. Die beibett ©itmesneroen, ber beg

©erud;g unb ber beg ©eborg, weld;e einen fo furjeu ©erlauf haben,

unb weber ^weige 31t einem SDZugfel fd;icfen, ttod; felbft bent Drucfe

ober 3uge eineg SOZttgf’elg ober eitteg atibertt beweglid;en £beileß auf

ihrem verborgenen Verlauf auggefe^t ftttb > haben weniger bicf'e unb

nid;t fo febr big auf bie {'leinen Sßunbel eittgetbeilte pullen , unb fittb

gugleid; aud; bie weichjten 9Zeröett> weld;e eg gibt, ©elbfl bie garbe

ber SZeroett mag vielleid;t mehr von bent größeren ober geringeren

©efaßreid;tbume ber «Heroenböllen, alg von ber grauen ober weißen

S3 efd;affettbeit beg «Hereenmarfg abbdngen.

Die SZeroett finb biejenigen Steile, weld;e, wenn fte »erlebt wers

ben, unter allen am meiften ©d;mer3 erregen. Steuerlich I;aben 31001
*

1) ßudolphi, Grundrifs der Physiologie. B. I. Berlin 1821. p. 95.

2) Prevost und Dumas, int Journal de physiologie experimentale. 1823. Tome 111;

p. 322. Ullb Fig. 2.
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SO? a g e tt b i e uiib © h a r l e ß 23 e 1 1 behauptet, eß gebe Oleröen, weld)e

wenn fte t>urd)fcbnitten würben, nicht fchmet^teit, weil fie nur gefd)iif :

waren, ©inbrucFe born ©ehirtte unb 9tücFenmarfe 31t ben ?0c ue feil

gelangen 311 laßen unb in biefen baburd) Bewegung 31t erregen, Fei

ueßmegß aber fähig waren, ©ittbruefe oott ben £heilett beß Dörpen-
ju bem Siuifettmarfe unb jum ©ehime fortjupflanjen, unb baburetii

bort ©mpß'nbting 311 erregen. 93ott biefer Unterfd;eibung öott ©im
pftnbungßs unb 23 e w e g u tt g ß n e r t> e tt tjt in beit 93orerintteruuget

Jur fpeciellett 9lerbettlel)re bie SRebe. Jg>ief braudn baher nur erwähnte

ju werben, baß eß nod) feine l)iureid;cnben ©ruttbe für eine f0

1

d; £

:

Meinung gibt. Sie Heroen pflattjett burd) eine in ihnen toorgel;enb£:

93eranberung ©ittbruefe jutu ©ehivne fort, unb erregen baburd) ©nt:

pfinbung; mele Olcroett mad)ett aber and) jugleid) eine ©iuwirfung

beß ©el)irnß unb SiucFenmarfeß auf bie Sßiußfeltt tubglid), unb erreget»!

biefe baburd) 3 ur 23ewegung.

©ß iß bereits ©. 273. gefagt worben, baß bott einem ©liebe, bef=

fett Oleröetmerbiubitng mit bem ©ehirtte man baburd) unterbrod)en bat,

baß man alle 311 ihm hinjutretenben Dleroen burd)fd)ttitten ober burd)

ein um bie Serben gelegteß 23anb 3 ufattintengefd)nurt hat, bem ©e;

hirue Feine ©inbrucFe 3ugeful)rt werben fonnett, uttb baß baß ©lieb in

biefent Jußanbe bal)er bei allen Sitten bott ?Öerle^nng bollig utitni:

pfinblid) iß. ©ben fo wenig Fbitnen aber and) ju biefent ©liebe bcitr

©el)irue anß ©ittbi liefe, bie bie ©eele herborbringt, fortgepßati 3 t wers:

ben; unb eitt £[)ier ober ein 9)?enfd) iß baher bbllig unbermogenb, eim

fold;eß ©lieb im geringßett burd; bie eignen SDiußfeln beß ©liebeß 311

bewegen. 23ei ^heilen, weld;e, wie baß Jjpcrj, ber Sarmcanal.

unb anbere £l)eile, bott ber redeten uttb linfett ©eit? her, uttb uberbieß.

bott Serben, bie attß bielcu Dlerbetiftdmtneu entfprungeit fütb > mit

Olerbett berfehett werben, Fatttt aber eine fold;e bollfonmtene Unterbrc*-

d)uttg ber (Kontinuität aller Olerbcu ttid)t leidet bewirft werben.

2Benn tttan bet entern 'hferbe bie Heroen ein ©tuet über beut £ufc »61:

lig burebfebnttten hat, fo tarnt man, luic mir Oien u er in 3ena cr^ähir hat,

ben tränten ^>uf mit fangen oon ben fonft febr empfmblicbeu ^heilen abreifen,

ohne baß baß tyferb Dabei gebuuben iß. äBettn man, tote bieß fepon (Salem
gethan hat, Die betben ©timmneroen gu beiben ©eiten beß £alfeß burd):

fd)iteibet, fo hört baß bet biefer fd)inerj haften Operation heftig fdnetenbe
fthter in bem 'ilugeublicfe ju febreten auf, iuo beibe Heroen burd)fd)uirtcn

werben; beim eß wirb 001; biefent Momente an unfähig, Die £l)file beß
Äehlfopfß, weld)e baß ©ttmmwerfjcug ftub, ^u bewegen unb ben geringßett:
£ott oon ftd) ju geben, ©inb bie betben 9ier»en burd) Umlegung eiueß 58att=

beß nur mäßig jufammengebrüctt worben, fo fann man bem jtlßcre bie

©tirnntc wiebergeben, fo halb man baß 93anb läßt.

3e naher an bem ©ehirtte ober iRucfenmarfe eine folche ßperationi

mit einem Heroen toorgenoiuiiten wirb, beßo mehrere Steile, welche
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burd) ihn cmpfttiben uttb bcivegt treiben, treiben bei' (Jmpftnbutig unb

Vemegung beraubt. f>Bivb bähet bei* untere £ljeil beg SKucfenmarfg

bmdjfc^iiitten ober sufammengebräeft, fo loerben alle btejenigen Steile

tl>rer ©mpfinbiitig unb Vemegutig beraubt, bereu Heroen oom Dudens
marf'e unterbalb ber ©teile auggeheit , an treld;er bag Sftlcf’enmavf

burd;fdjnitten morben ifi; nicht aber bie £heile, bereu Heroen obers

halb biefer ©teile ooni Siücfenmarfe auggehen. golglich farm, trenn
ble red)te ober llnfe Hälfte beg Diüctenmarfg oben am Jpalfe, 3. 33. burd>
eine 93 erbrel)ung ber SBlrhcl, allmähllg 3ufammengebrücft wirb, bte'gan3e
£älfte beg fh'umpfg unb ber ©lieber biefer Jrtalfte miempfuihllcb unb ben>e=
gungglog werben, ebne bajj eg ble anbere Jpdtfte beffelben unb beren ©lle=
ber tr erben, welche Ihre Slerocn oon ber nicht gebrüeften Hälfte beg 9tücfen=
marfg empfangen, unb ohne baß cg ber ^opf unb btejenigen £betle beg
Äörperg werben, ble oon ben dtopfneroen unb oon ben Heroen ber nicht

gelahmten ipdlfte beg Oiücfenmarfg Sleroenfabcn befommen. 2Benn aber
auch nldit ber Stamm elneg Heroen außerhalb beg ©chübelg, fonbern nur
her Im Sdutbel clngefchloffcne fthell beiTelben, ober blejcnlge Stelle beg
©ehtrng gebruett wirb, mit welcher ber Vero jufanimenhängt, fo Eann ben=
noch ber 9?cro unfähig werben, ©mpfinbung 31t erregen, auf blefe ÖBetfe
fahen 2 0 b e r

1

) unb @. öppert 2
), oon einem burep eine ©efchwulft cnt=

ftanbenen Drude auf ben Urfprung beg ©eruchneroen, ©eruchloftgfelt, olele
Olnbere, burd) einen folgen DrucE auf ben Urfprung ber Schnerocn, 33 llnb=

pett, Sanblfort 3
), oon einem Drucfe auf ben Urfprung beg @ehorncr=

oen, Taubheit entftehen. Ser reg 4
) fahe in golge einer Vcrdnberuug beg

©ehlrug unb beg Urfprnngg beg 6ten Oceroenpaarg bei einem 9J?enfd)eit
33 llnbl)ett beg rechten augeg, Taubheit beg rechten Ohrg, Unoermogen, mit
ber rechten Vafenhälfte 311 riechen unb mit ber rechten pungcnpälfte 311

fcpmedeu unb 3n fühlen, entftehen.

X)a nun jmar tv 0 1; l bie Steile beg dtbrperg, burch eine Verlegung
ober Äraidl;eit mand)er Sl)etle beg ©ertrug, entiveber iljver ©mpftus
bung ober ihrer Vemegutig, ober beiber Vermögen beraubt merbeti

fbnuen; nmgefehrt aber ein großer Speil beg «Rumpfeg gelahmt fepn

faitti, ober fogdr beibe Sinne ober beibe 25eine abgefd)nitteit werben

fonneu, optie baß bie Verrichtungen, bie bag ©el)irn bei beiu Veroußts

lepn, bei bent ©ebäcljtnity'e unb bei anbertt ©eifiegtbdtigfeiteu hat/

baburcl) bauernb gefi&rt werben: fo hangen offenbar bie Verrichtung

gen ber Veroen in ben ©liebem unb im Sfiumpfe mehr oon betn ©es
hirite ab, alg nmgefehrt bie Verrichtungen beg ©ehirng oon bem 3u*
fbanbe ber Oleroen im Rumpfe unb ben ©liebem abhängig ftnb, unb
jmar ift biefe Slbhdngigfeit bei bem Vfeufchen unb ben ihm naßs

1) Loder, Progranima de tnmore scirrlioso in basi cranii repertö. Jenae 1779.

2) C. Oppert, Uiss. de vitiis nervorum organicis. Berolini 1815. 4. ©ielje Rudolphi,
Grundrifs der Physiologie. 1823. B. II. p. I1G.

3) Sandilort, Ohservationes anatomico-pathologicae. Lih. I. Cap. 9. mW in Sömmci
ring’s Nervenlehre, p. 374.

4) E. R. Ai. Serres, Anatomie coniparee du cerveau. Tome II. A Pari». 1829. p. 67.-

^iWehrmibt, 51untomie. I. 20
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ftebettben Spieren, bei irefc^en , wie ©brnmerrittg ') bcnterFt bat,

fcic DZeroeu im S3ert>dttniffe ju bem fel)r umfänglichen ©ebirtte büntit

ftttb, öiel großer, alß bei Spieren, bei melden baß ©ebirti {'(einer

ifZ, bie 9Zert>ett bagegen bicf'er ftnb, uttb bei meld;ett folglid; bie 9ler;

l>cn fubflanj gleid;ntdjjiger burd? bett ganzen Körper außgebreitet ifL

£)etttt bei biefctt (enteren Sbievett bleiben and; einseine ©lieber, roettm

fte oom ©ebirtte getrennt ftnb, empftttblid;, unb Fontten ft et) uod;'

Smecfmdjjig bewegen.

üjjttbeffeu oerliereu bie OZeroetiflüdfen, bie burd) eine £urd;fd?tiei;

bung ober 3 u fa 111m e tt fd;n il rung bent ©tttflnffe beß ©ebirttß entjogetn

werben, bie gäbigfeit, ©inbrüife fortstipflatisen, nicht. Ußetttt niatti

baß DZerßenmarE eitteß bnrcb d?ranff>eit gelalnnten Heroen, ober aud)'

an ber iDurd;fd)nittßfIdd;e beßjettigett DZeroetiflücfß eitteß getbeiltem

SZeroen, weld;eß nicht nie()r mit bent ©ebirtte sufamtiietibangf, fticbt,

quetfdjt, brennt, mit df^euben Körpern berührt, electriftrt, galoaui;;

ftrt ober auf eine aitbere Zlrt reist: fo fühlt ein Ubier baoott smart

uid)t bett miubefien ©d;mers, aber eß stufen bennod? bie Sttußfeln,

Sit betten biefeß DZeroenflütf Zweige fd;idft; uttb biefeß gefddebt auch,

wie 9Z t; ft e tt bemiefett bat, nod?, wenn fd;ott lange ^eit feit ber

£urd)fd;tieibung beß DZeroett oerflrid;ett ift, fobalb nur ber 9Zero uttb:

bie SDtußFeln lebenbtg geblieben ftttb. £)iefe gortpflansung beß ©ins

brucfß fd;eitit ober nur burd? biejettigett fleitiflett OZeroenfabett, bie

unmittelbar gereist werben, s u öefct?el;ett
;

uttb ba fid? bie fleitifbcut

•DZeroett ttad? goittatta, ^reuoft uttb £) u m a ß , n i d; t burd? eine'

Sßerfd)ntelsuttg ibrcß 9?Zarfeß oereintgett, fo fd?eint fid? ber SZct's ant

bett Zirmen uttb 23eitten n i cf? t auf attbere DZerüeitfaben forrsupjTauseii..

Slttß biefettt ©rttttbe fühlt smar eitt Ubier, toetttt bie 'Dtird?id?uittßfldd?r

beßjettigett ©tütfeß eitteß burd?fd?nittcneu DZeroett gereist toirb, weis

d?eß mit bem ©el?trtt sufammetil?dttgr, einen heftigen ©d?mer$; bettttt

ber ©inbrucf wirb sunt ©ebirtt fortgepflaust; aber biefe 3f\etjung ocr;

ttrfad?t feine ^itcfung ber 9?liißfeltt, meld?e oott bent gereisten DZeruem

über ber burd?fd?uittettett ©teile ^meige befommeu. ©ajfelbe erfahrt:

matt, wenn man einen DZeroen flamm ftid?t. 9Zur fold?e SDZußfeltt,

bereu OZeroett swifd)ett ber gcflod?eitett ©teile unb ber ferneren 93evs

breituitg biefeß OZeroenflamiuß abgebett, f'btttiett bierbttrd? sur^ufants

mensiebutig gebracht werben; nicht aber fold?e, bereu OZeroett smifd?cit

ber gcflüd?etten ©teile uttb bem ©ebirtte oott bctti DZerocuftatume abs

geben. Siefe ©rfabriittgeti beflarigett bemttad? bie angeführten tttifro*

1) Sam. Thom. Sömmcrrlng, Tabula baseos encfplinli. Francof. 1799. Cap. I. Ullt)

Ceffcn ‘Jiemnlfljre <3. 406.



507£e6en3etgenfd)aftett bc3 ©clf;mt3.

ff'opifdxm 53eobad)tungcn sott goittatta, ^3 r e ü o ft unb £)uma6.
2iiiu berfelhen ©iurid)tuug muß man ftd; and) folgetibe, allgemein

flemadne 23emerFung erfläreu. Oßcmt bie Otbhre eineg 23(utgefäßßams

meö uuwegfam geworben ift ,
(o fotmett bod) bie 2lefic btefeö ©tarn*

meg 23lut fuhren, tnbem |te eg in jufammenmunbenbe, ober, wag bafs

fclbc i|t, comnumtcirenbe 23lutgefäße ergießen. 25ei ben Otersen

hingegen serhält ftd/g nicht fo. Otersenäße, weld;e begwegen gelahmt

ftnb , weil il>r ©ramm unterbrodjen worben ift, Fbntten bie ©iubruefe,

bie fie aufnehmen, nid;t btird; anbere Otersen fortpflanjcn, mit betten

fte auf bie gewöhnliche Ößcife
1

), ohne baß. bag OtersenmarF ber Fleins

ften Otersenfdbcn äufammeußoßt, communiciren.

Sie £l)iere unb OOienfd;en empfmbett, wenn bag ©chirn an feiner

£berfläd;e geftod;ett ober eingefd;nitten wirb, oft Feinen ©chmerj 2
).

©g fan ti fogar ohne ©dmierj ein £otb unb mehr bason weggefd;nit;

ten werben, ©ben fo wenig pflaujr fiel) immer ber Oteij, ben eine

folcße SOerle^ung hersorbringt, unmittelbar $u ben SDtueFeln fort unb
erregt ^uefungen. Slber wenn bie 93erletjung biejem'gen Sheile in ber

üiefe beg ©ehirtig trifft, wcldje aug weißen gafern beftehen, unb
weld;e eine gortfeßung ber gafern ber Otersen unb beg Otucfenmarfg

ftnb , fo entliehen heftige ©djmerjeu unb ^ucfuugen. 2Jm ftdrF|ten

ft'ub aber bie ©djmerjen unb am allgemeinften bie ^uefungen ber

SOtugfeln , wenn ber Anfang beg OiuifenmarFg serle^t wirb.

©glommen frellld) auch Salle oor, wo ein flchter 9Sorfpruna clneg tu Me
©chaDcüwble elngebrüften AnocDcit , du juiodicnfplttter unb anbere flctne
Unt ft du be, bie auf Me öbcrflddie beg ©ebtrng reljettb tvttfen, hefrtßc ©thuier-
3 cn erregen. Snbcffen fottnen btefe bann vielleicht auch nur mittelbar
von ber ermahnten Urfadte abhanden, tnbetii 3 . 33 . ber baburd) erregte »lubramj
beg 331utg pni gaumen übrigen ©ehirne ©d)itt errett erregt.

Jpiermit hangt jnfammeu, baß man ben ©d;merä im ©ehirne häufig
an einer gattj attbern ©teile empfmbet, alg wo bie ftd;tbare Urfache
beg ©chmeräeg ihren ©iß l;at.

J) Haller, de partibus corp. hum, scnsibilibus et irritabilibus, in Commentariis »oc;
rep.iae Gottiugens. T. II. 1752.

2) Haller, Elementa physiologiae. Lib. X. Sect. VII. §. 21. patter gat gier fiele

SJeobncgtungen über ßiefen ©egenftanb ge|"amme(t. Steuernd) gaben 5 tourend bet
Sgieren, und niete engtifd)e ätcrjtc bei SKenfcgen, SSevftt d>e, bie tiefen ©a(> beftäfigen,
gettiiid):. ©egr oft gaben biefe Stcrjte ben Iroifar biß tu bie ipöljleu bed ©cgirnd bei
twnfferföpftgen fiinbern, um bad Sßaffcr «bjiijflpfcn , eingeftoegeu. Siefe Operation
l;at feine ©efagr. ©ie fnitti bei einem Snbiribuo in Äurjem megrmald iuiebergrtt
Jocrben, unb oon ©d)tnerj babei i ft gar feine Siebe. ©ielje g-roriep’d Siotijcu 182t.
Sul. ©. 10. ©reife feguitt einem tDläbcgen, bie einen tpirnOrud) befallt , in 3 Cpc*
rafiotten jufammcu 9 Quentegen £irnfubftanj toeg, fo, bag fid) bie ^irnijMjte uad)
Slupen öffnete. Gd folgte feine Störung ber ©eelcnfgätigfeit

, unb uou ©d)meri
toirb niditd crtoägnf. ©iege Franke, Diss. de aede et causis vesaniae. Lipsiae 1821;

20 *
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X>ie ©efyirnföfert» unt> bie Sfteroettfabeti ftnb tu'd)t fal)tg, ft«J) jtifntn;

irtet^tijiefyett ober nnbere ftcptbare SSeweßtittgett 31t ttiadpett, unb ber

Vorgang tn tljnett, woburd) fte Cfittbrucfe forrpflanjen , beruht alfo

feiueäweged auf einer 23en>egung, bie wahrnehmbar wäre.

S3ieileid)t bewegt ftd; aber, wie einige ^)bpfto(ogett annebmcu, btird)

bie SDiaterte ber Serben ein tttift'd;tbave6 , 3 . 23. ein eleftrifcbeS gltii?

bunt. ®iefe 23ertrt u finnig fd)eint baburd) einigermaßen gerechtfertigt ju

werben, baß bie Herren vorjtigüd) gute gelter ber Slectruität
ftnb; baß nad) 31 1 era n bet von Jpu nt

b

0 1
b

*) biefBeruhrung beP 9lervenmarf$
einee lebenbigett fernen mit bent glelfche eineb nicht abgcfdjnlttenen Wufc
felö bejfelben £,l)ierö ähnliche gucfungen ber Würfeln erregt, «16 bie ftnb,

welche btirch galvanifcbe Oteijung veranlaßt worbett, unb baß auch nach 23un=
Jen 2

) auP abwechfelnben gagen von Nerven unb SO?uöfelfubflan j eine fd: wache

galvanifcbe ©äule aufgehauet werben fann, worauö man alfo fieht, baß btcfe

gagen Slectricitat ju erregen im ©tanbe finb ; baß ferner bie WuP:
fein burch einen galvanlfcben Oietj, ber auf bte fernen ber Wuefeltt wirft,

unter gewtffen Utnftänben, j. 03. nach bent £obe, noch in «Bewegung gcfeht

werben fönnen, wenn feine aitbere y(rt von Oieijung ber Nerven btefei?

noch ju bewirfen vermag ; baß enbliri) feine atibere Olrt von Oieijung ber

SOerven, alP bie electrifche, in jebent ©tnne^nervcn fo beutltch bie jcbcnt

©inne angemeffenen Smpfinbungeit ju erwecfen im ©tanbe i ft , j. 03 im
©ehnerven bie beb gichteb, im ©eb&rnerven bie beb ©challeb, im ©efchmacfbr

nerven bie beb fauren unb alfalifdjen ©efchntadb, in ben Saftnerven bie

eineb eigenthümlichen ©efuhlb. Sb haben fogar neuerlid) ‘‘Phpftologcu, j. 93 .

933 lifo n 3)31)11 ip 3
), behauptet, ein bttrcb bie Silben ber burd)fdniittenen

Wagennerven jum Wagen eineb lebenben ©äugethicrb geleiteter galvanifdicr

©trom fönne auf eine ähnliche 933 e i fe bie 93erbauung beförbern, alb bie

Wagennerven felbft, fo lange fte nod) unverletzt waren. 3ubcffen wirb bie

Öitcbtigfelt biefer lederen 93ehauptung von faft allen Srperimentatoren, bie

ben 93erfuch wieberholt haben, beflritten 4
) ; unb viele ber anbern ©tüube

beweifen nicht fo viel, alb fte auf ben erften Olnbltcf ju be weifen fd)ei:

nett
; benn fel>r viele verfdtiebenartige ©ubfianjen erregen eilten fcbwachett

©alvanlbmub. Oßarurn follte btefeb nicht aud) bei ber 93eruhrung ber Wub=
fel= unb Ocervenfubffauj ber Sali fepn ? Ser ©efehmaef auf bem Oiiicfen ber

gunge aber röhrt von ber jSet'feljung her, weldie bie int ©peicbel vorhanbe=

nen ©alje burch bie Sinwirfung galvantfdjer Watallplatten erfahren; benn
er ift alfalifd), wenn eine Tupfer: ober ©ilbcrplatte auf bent mit bem

1) «Hier- 0. S? u m 6 o ( b t , an mehreren ©teilen feiner ©d)rift über bie gercijte WuStel*

1111 b Herren fafer. 23er((n tmb fprfen 1797. I. ©. 32.

2) Thomas B u n z e n . ficl)C Berzellus, Uebersicht der Fortschritte und des gegen-

wärtigen Zustandes der thierischcn Chemie. Nürnberg 1815. p. 7. utlb itl Schweig- _

ger’s Journal. B. XU. 1814.

8) Sßitfon '»Philip, lieber ben GinfTup beä Stell Herren paar# auf bie 23erbauung.

©ieljc ©erfrn’? unb OultuS Wagaäin ber nn£!ünbtfd)cn Piteratnr. 23. II. 1821.

©. 325.

4) Pfad) 23refd)ef unb Witnc ® binar b? SSerfud)ett, Memoire sur le mode d'aetion

des nerfs pneuinogastriques dnns ln productlon des phenomenes de la digestion
,

itl

Archives ge'ne'rales de Medecine. Fcbr. 1825. p. 187., irirb bie 23erbailling , bie burd)

bie £mrd)fd)neibung bc£ nervus vagus fjeft &rt tnorben mar, allcrbing? ctiraS unter»

ftüpt, trenn ein ga(nantfd)er ©tränt burd) ben burd)fd)uirtenen Pfarren in ben Wagen
geleitet irirb; iubefien nur in fofern , al£ baburd) bie SJeiregung be£ Wagen? erregt

wirb. Dafjcv hat nad) ihnen and) eine iebe tned)anifd)e bteijung be? burd)fd)nittenen

Gnbc? bce> nervus vagus bcnfcIPcii Pfalzen al£ ber gairnnifehe ©truiu.
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@ef*macfgvermogcn vorjügli* verfebenen 9i tiefen ber Bunge liegt, bte ba$

»llfali bcr ©aljc beö ®pel*elg an ftd> jlel)t; er tft bagegen fäncrii*, wenn

bie pinfplattc auf bem OTucfen bcr Bunge liegt tinb bie ©ditren an ftrf> «lebt,

ivcl*c in ben ©aljcit bei? ©pei*clb vorbanbeu fiitb. ®atf 93ranfeu im Obre

fann au* vielleicht baburd) buvcb bie galvantfcbe ©aitlc erregt werben, baß

bie Würfeln, bie bab 'Trommelfell fpanuen unb crfcblaffcn, tn ein Rittern

geratben. 2luf ber anberu ©eite crwecft au* jeher ©toß auf baö Qtnge, bie

empffnbnng von Siebt, unb jeher ©toß auf baö £>l)r bie ©mpßnbuttg von ©cball

unb Dag ©efnbl bc£ ©toßeg.

2Iu6 biefett 33etrad)tuugen muß man beu ©d)luß Sieben, baß eit»

tu ben Oicroeu flnttftnbeuber electrifdjer ^roccß buvd; bie angeführten

©runbe nid)t bem ie feit »werben Faun; toors»1gltd) ba burd) bie neuerlich

wou @ d) »v e i g g e r eutbeefteu felji* empßnbltd)ei» ©dectriatatedueßer in

ben DFerwcn lebeuber £l)iere Feine größere 2Inl)dufung wou ©lectricitdt

gefuubeu »worben iß , alt? int 23lute unb in anberu £l)eilen.

SJian muß alfo babei ßcl)en bleiben, baß wicllcid)t in beu Oicrüen

©tronumgei» ßatt ftnben, bie ben electrifdjen <U)t»lid), aber nid)t gleid)

finb. gin-

biefc $)?ein»uig fpred;en and) bie electrifdjeu (Jntlabungeu,

burd) »veld)e fiei) bcr 3ittetrod)en , Raja Torpedo, tutb ber ^itferal,

Gymnorus electricus, oertbeibigeu. ©enn bei biefen §ifd)en cntivicfelt

ft* jwar bie ©iectricität tu befonberen electrif*eu Organen, bie febr rei*

au Nerven unb Blutgefäßen finb, unb au* bte ©ntlabung tvirb burd) bie

9tcrvcn na* bent 9ßtllcn beö ©bierg beßimmt. Slber bie ©ntlabung fd)eint

nid)t na* ben befannten ©efeljnt ber. Seitung ber ©tectricität jtt gef*eben.

©cun bie eicctrifdten ©trbtne rönnen nacb beut 2Btllen be» ©biert? eine Oi i d)

-

titng na* biefer ober jener ©teile ber Jpaut befommen, o t) n e baß hierzu

tfottrte £citer vprbanbcn finb, weldte verbinberten, baß fid) bte electrif*en

(Strome nld)t bin* bie feu*te tl)iertf*e Materie beg ganzen .Sorpcrg ver=

breiteten. 5üi* fann na* ben 93erfu*en von ®pall«n$anl, © a i> = S u f=

fac unb Jßunibotbt 1

), ein 9)fenfd), ber auf einem fefedirbrete ßel)t, beu

Jifd) entlabcn, tnbem er ihn nur mit einer Jßanb berührt; ßatt bei ber ©iiG *

labung einer ©lectrißrmafdpne, ober einer galvanifcben Saute, eine 33erül>=

rung jener ©teilen burd) leltenbe Körper erforberlf* Iß, burd) wci*e bte=

jenlge ©teile ber ©lectrißrmafdßne, an welcher bte pofttive ©lectricitat ange»

häuft iß, mit ber in eine leltenbe 93erbinbung gefegt wirb, an welcher bte

ttcaativc ©Icctrtcität fl* angeljduft befinbet. Uebcrbanpt bat jroar bie (Slec*

trtctfdt jener Jtfd)e mat»*eg mit ber bur* JHclbnng ober 93crtibrung ver=

febtebenartfger Körper entßanbenen ©lectricitat gemein, j. 95. barfn, baß fie

bur* harje unb ©lag nicht, wol)l aber bur* Wetall geleitet wirb ; aber ße

imterfd)elbet ß* au* auf ber anbern ©eite burd) ntan*e ©igenfebafren von

berfelbcn, j. 93. babur*, baß man bei ber ©ntlabung, wte dpumbolbt
bejeugt, tio* niemals bat einen Junten aug bem Äbrper biefer Jifcbe her*

vorfommen feljen , unb baß mau eben fo wenig mittel ß ber ©lectronieter,

we(*e 9ß a l f b, 3 n g e u b o u ß, ©patlanjanl, © a t) = 2 u f f a c unb h u nt=

bolbt anwenbeten , unb burd) ben ©onbenfator, wel*en ©orfiglia*f
gebrandjte, bie 2Injtel)ung ober ülbßoßttng Elciner jtörper von ©eiten beg

Jif*eö bemerfeu foiwte.

©)ie ©tu dl) rang ber Steile beS DterwenfpflemS, bie erfte ©nt»

1) Gchlcr’s physicaliscljcs Wörterbuch, neue Ausgabe von Brandes, Gmelin.
Horner, Munke und Pf aff. Art. Fische, p. 292.
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fte bang, baö 3B « d) ö t b u m »nb bie 2Bi eher ber fte litt ng ber*

felbeit, nad; erlittenen Verlegungen, I;at mattd;eö Vefottbere.

9tad) ben 23eobad;tungen, bie man an ben ©mbrponen bei* Vbgel
liub bei* ©dugetbiere gemacht bat, entfielen baö 9tucfenmarF, baö

©ebtru, u nb maln'fdjeinlid) and; bie Vemett, früher, alö baö Jperj

unb alö bie meiften anbern £l)ßilß beö $brperö. Sie ©ebirtts mtb
SRü cf e nm?t r f fu b )la nj i(t anfangs febr n> e i d? , unb nod; bet bem tieitges

bornen -St t n b e nie! meid;er alö [pater, unb tvtrb im t> o e

n

SHter bduftg

in einem geroijfen ©rabe hart.

Sie Unterfd)eibung jn)ifd;en meiner unb grauer ©ubftanj ift bei

bem 9}?eufd)en , mdbrettb eitteö Sb^iteö feitteö Sebettö alö ©mbrpo,
unmbgltcb 1

), lIll b fßlbft bet bent Oteugebornen ift ber Unterfd;ieb im

SRucfenmarfe beutlicber alö im ©ebtrne. Sie meiße©ubftanj ift tidrn*

lieb bei ©mbrpotten reicher au 231ut alö fpdter, unb bat beebalb ein

bunf'lereö ülufebtt alö ttad) ooücttberer ©utivicf’elung
;

bie graue ©ubs
fianj i fl bagegeu jtt jener ^eit nid)t fobunfel. 3 cf) habe bei einem neu*
geborneu .fUnbe, raelcbeö »ermutblld) bei ber ©eburt evfttcf t tum* , unb bei
bem bte ©cfäjje ber 93?avf fubfrem^ beö ©eljirnö febr nitt ©lute angefüllt
waten, bte 9)?arffubflanj beö @el)trnö, bie bei ©rwaebfenen weif t ft , fe I c ft

bunfler alö btc Oiinbenfubflcnj gefunben, bte bei ©rtraajfenen grau ifl, unb
3- 3- 9)t e cf e 1 b. j.

2
) fanb fte bei Veugebortien in ber Siegel fo. Settucd)

mürbe eö nid)t gattj rid)tig feptt tu (agett, baß bie meiße ©ubftauj,

benor ftebictbreigentbumlid;e25efd;affenbeit anuabme, bie ©igenfdjaft

ber grauen ©ubftauj habe; beim man mürbe bei biefer Vebattptimg

nur ttad) ber garbe urtbeileu, bie nott ber tu ber Dterueufnbftanj bes

ftttblicben Stenge t>oit Vlut berrübrt, ttidtt aber ttad) ber faferigett 93e«

fdjaffenbeit, bie bet ber roeißen ober Vtarf's ©ubftauj nie! beurltdjcr

alö bei berSiiubetts ober grauen ©ubtfanj ifl, mtb bie i b r nad? 2 i es

bemann and) fd)oit ju einer ^rit jufommt, roo fte bie meiße garbe

uod) nid;t erbalten bat. Viele %l)eile, bie baö ganje ?ebett biuburd)

auö grauer ©ubftauj be fte ben, entroicfeln ft’d) offenbar fpdter alö ans

berc Sbeile, bie auö tveißer befielen
;

j. V. bie graue Sage, bie bie

£)berf(ad;e beö ©ebirnö bebed't, utib bie graue ©ubflattj, bie baö ©etts

trum beö Stucfeumarf'ö bilbet.

5m bbd;ften Sllter wirb bie ©ebintfubftanj n i d? t nur fefter, fett«

bem fte öerniiubert ftd; and; ihrem abfoluten 3
) unb fpcjiftfcbett ©c;

1) 3- Sy. W r cf fi t). j. ,
£niiM>t]d) her nienfri)(id)en 9In«tpmie. #iiffe 1SI5. 8. G. 344.

2) 5- 5- Wertet, §nnb6u(t) ber nienfd>fidjcn Slnatomie. SS. 1. G. 344.

3) Joscp litis et Carolus Wenzel, de penitioei strnctura cerebri hominis et bruto-

riim. Tubingae 1812. Fol. p. 29fi. fflflen i „in summa hominis senectute absolutum

cerebri pondiis aliquodRm modo ralnui videtur, id quod non adeo conspicuum est.‘"
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widjte 1

) unb, jugfetd) mit bent (Schäbef, ihrem Umfange J

) ttad).

®e gntoultn 2
) faub bei 70jdf)rfgett «öTeitfdjen , bie burcf? i()t hoheö 2l(tet

«bgejehrt waren , bajj eine glcid) große ©ewhhtgmenge @el)frn um '/l5 btö

1/20 fpcclfifd) letcbtcr, jugleld) aber harter unb fefler war, atö bet jüttge=

reu 9}?enfd)eu. Sei jungen 'DJ?enfd)en bagegen, bereit übriger Körper bnrcf)

Äranfbeit im hochffen ©rabe abgejehrt war, faub er feine Slbjehrung beö

©ehfritd unb ber Nerven. S)tefc lefjtere Erfahrung fann wobt mit bec

jufammcngcftelit werben, baß and) gewiffe Wuöfeln, bie, wie bad £erj unb

bad ^werd)fcU, eine weniger entbebr(id)e Serrlditung haben, bei einer burd)

jlranfbeft perurfacbtcit iHbjebrung verhältntßmäßig weniger fdiwinben alä

anbere, bie, wie mandie OiücfcnmuSfein, eine eher jit entbebrenbe ?8erricb=

tung haben; unb baf? aud) bad Jett in ber 2lugeuhol)le, wo et? jnr Scwe=
gung beg '2iugcg unentbehrlich ifi, weniger fdjwinbet alö an vielen anbent

©teilen bet> Äorpcrg.

2llle £l)ede beg ßlerveufpffcntg , vorjfiglid) bag @el)irtt unb bie

Dfervenfnoten, ftttb bei feijr flehten Ghnbrponen fd)on feljr bebeutenb

groß unb nahem ft cf) 11 ad) ber ©eburt feljr frühzeitig bent vollfotns

ntettfien fünfte ihrer ©ntwicFelutig. ©te Srüber ÜBettjef 3
) fagen in

biefer leljtercn Schiebung, baß bag ©ehim feljr oft fchon im 3ten 2ebenö:

jahre fein größtes atfoluteg ©ewteßt erreiche; unb an einer anbent ©teile,

baß bag ©ehirn im 7tcn Scbengjahre feine größte Sange unb Sreite erlangt,

unb $ur gelt ber ©ebitrt fd)on fo groß fev, baf eg in ben lebten 6 Siona?

teu vor ber ©eburt fafl eben fo fc h r an Sange iunehnte, alg tu ben ganzen

7 fahren nad) ber ©eburt.

2lug jpimmttnbeu , wenn fte aud) nid)t big tu bie Jpbfjfe beg ©es

hirng reid)eit, fann bei$0?enfd)en in furjer *?eit eine große 2Qienge einer

ferofen §eud)tigfeit abgefonbert werben, bie ben fBerbattb ber Patienten

burdjbringt 4
). 2Benit aber bie SfBunbeu big in bie@ehirnhbl)fe britts

gen, fo ubertrifft bie SÜreuge ber taglid) abfließenbett ferofett glufftgfeit

alle Erwartung. jjtt beut galle ber Operation eitteg J>irttbrud)g beobs

ad)tete ©rafe 5
), baß fo viel SfBaffer aug ber ffflunbe floß, baß bie

najfen SSetteu täglich mehrere 9)?ale gewed)felt werben mußten 5
).

Oaß bag 23lut uttb anbere gefärbte gltifftgfeiten, bie man zwifeßen

bie Jpirtihdute gefpri^t ()dt , ober bie bafelbff ergoffen worben ftttb.

Zuweilen jtemlid) fd)ttefl aufgefogett werben, ftchtman attg ben 53erftid)ett

S3 i d) a t’g unb 2litberer, bie man von iS u r b ad) 6
) gefammelt ftnbet.

21 «g biefett beibett Steilen von 23eobad)tutigen barf man jebod) nicht

fdjließett, baß bie 2lbfonberung unb bie 2luffaugutig, bie in ber Spixm

n Tenon, Recherches sur tu crane huniain. Me'm. de l’Institut. sc. pliys. et math

Tome I.

2) Desmoulin, de l’&tat du Systeme nerveux sous Ie rapport de volume et de masse

dans le niarasme non senile etc. Journal de pliysique. Juin 1820. Itllb Fevr. 1821.

3) Sßenjel, <1 . n. .0. ©. 296. unb 295.

4) ©idje gälte biefer 2trt gefammeft in Karl Friedrich Bur dach, vom Baue und

Leben des Gehirns. B. 111. Leipzig 1826. p. 9.

5)

(Mräfc; Ortf)reöOevid)t über bnb fliiufd);cl)irur<iifd),<nigetiür}t(itf)e gnfHtut ber Uni»

tH’rfifät 33erlm. 1819. unb Franke, Diss. de sede et cansis vesaniae. Lipsiae 19.

6) B n r d a c h
,

a. n. 0.
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fubßanj $um3roecfe ber Ernährung flattfinbet, eben fo fc&nell gefdjehe.
?Üiau bejtgt fein Mittel, um bie ©efcfjwiubigfeit bei* Erneuerung bei-;

©ehirufubßanj bei bei- Ernährung einigermaßen $u fd)äi£en.

93 on Sbeileti, welche fel;r warnt ftnb uub bie bei einer franfftafteni

©erdnberung ihrer ©ubfianj beiß werben, »ermuthet man, baß fte.

aud; im gefunben ^«ßatibe ihre Materie fdmeß hurcß hfp Ernährung;
erneuern. 2lber aud) in biefer 3^ucffid;t fehlt eg über baß 93erbaltem
bea ©ebirnö an binreid;enben SSerfuchen. 3. Saoi/ß 1

) Serfudje wenige
ßenö, nach weichen baß ©ehlrn »oit 5 fo eben gctobteten Kammern um y2
bis l ©raö nach bem gabrenbeit’fcben Thermometer faltet «16 ber Waftbarmi
biefer Tigere mar, Deuten mol)( mehr Darauf, baß manche Steife be6 älör»*
hcre, weil fte »ott -Snocben umgeben unb weniger von gett unb gieifch bebecft:
finb, nach bem Tobe fcbneüer a(6 anbere ftcb abfüljfen , nicht aber, baß fie-
ivahrenb be6 fiebenß fühlet finb. Sßoljer feilte e6 auch fonft erflärlich fepn,.
bap bie Temperatur in ben »erfchiebenen Jpirntbetlen nach Saop fehr oer»
fchieben, unb namentlich an ber Oberfläche unb oorbcren ©eite beß©ehirnß'
ntebriger ai6 im Snnern unb an ber hinteren ©eite beffelben war ?

SBan pflegt and) bei beujeiiigeu STbcilen auf eine fehr rafd)e Erneue»
rung ihrer ©ubßauj burd) Ernährung ju fd)ließen,. welche fehr geneigt

finb, ben franfhaft befcbleunigteu Ernährunggproeeß ju erleiben, ben

man in ber d? raufheitelehre Entjunbung nennt, unb we(d)e babei

fdjneit in Eiterung übergehen ober fogar abfterben unb branbig wer»
ben. Siefeg allce iß nun bei bem ©ehirne unb SJtucfenmarfe nid)t

in einem auggejeichliften ©rabe ber §atl. ©enbrin unb sinbere

haben jroar bemiefen, baß fiel) baß ©ebtnt unb Otücfenmarf öfter entjünbe
a(6 man ehemalß geglaubt hat. ©enbrin 2

) hat 3. 93. Erfahrungen ange»
führt, ttaci) welchen bie ©ehirnfubflanj eine au6 rothen ©treifen ober au6
bichten rothen fünften beftehenbe Oiothe befommen hatte, ober auch bef
einem höheren ©rabe 00 n ©ntjünbung glefd^formig roth geworben war, unb
bähet beobachtet, baß fte jugleid) Dichter unb härter, troefner unb jerretbli»
eher wirb, enblicl) aber in eine w e i d> e beßerganiftrte, ben üßefnhefen ähnliche
-Materie jerfließt. Otetl 3

) hat bei einem Wenfchen, ber an einem mit
heftigen 9ceroenjufällen oerfnüpften 9?eroenßeber geßorben war, bte ‘Dfcroen
von 9Mute ftrofjenb (sanguinolentos), unb baß fnnerße Warf oon 93lute
burchbrungen gefunben. 3nbeffen fanu man mit Oiecbt behaupten, baß baß
©ehtrn, baß Ofücfcnmarf unb Die Heroen, mcnigffcnß nicht »onügltcb au ber
©ntjiinbung geneigt fcp.

Sie grage, ob ftch »erlefcte Oleröen, ©ehirn» unb $Rflcfennu»r!ttfceile

wicber »er einigen unb 3 ufammen heilen fbiinen, uub ob ft'ch

fogar ganje «Etüden, welche aug ben Heroen ober aug bem ©ehirne
ettteß lebenben£hiereg ober SD?eufd;eu herauggefchnitten worben waren.

I) John Davy, in bdl Philos. Transact. 1814. P. II. p. 597—603. Ueßerf. in Meckel’»
deutschem Archive für die Physiologie. B. II. 1816. p. 314.

21 Gen drin. Histoire anatomique des intlammations. Paris et Montpellier 1826. B. II.

Ui’OcTfriit wen
!?f

a bi ii $ unter bem iltd: ffleubrin’« anntoinifthc SSefthreißung ber
©nf.ltlnbiiiin uub iljrcr ftnlgen. Ifjcit II. ©eite 87. jf.

3) Keil, exerclt. anat. p. 20.
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»on Üleuembilben E & tuten, if£ berfdjteben beantwortet worben,

je nadjbem matt mehr barauf Sichtung gegeben bat, ob bie Verrieb*
tu ng e n ber »erlebten 5£l)eile wieber hergeßellt mürben, ober mehr unter«

fucht bat, ob bie SDEaterie, burd) weldje ftd; »erlebte Heroen uub

»erlebte £beile beß ©ehirttS bereinigen, ganjoon ber nämlichen 93 es

fd; affen beit uni> ©tructur wate, unb alfo 3. S33 . Safern bott ber

nämlichen 9Eid;tuug unb bott benfelben (Eigetifd;aften befdße, als bie

getrennten Steile felbß,

2Betttt mau alfo barnad; urthetlt, ob ein Sbeit, beflfen Serben burch*

febnitteu wprben waren, burd) bie Teilung wieber empftnpii^ unb will«

fubvlid; bewegbar werben Eotine; fo muß man behaupten, baß Eieine

DEeroenfdbett nid;t nur jufammenbeiien
, fonbern fogar neu gebilbet

werben Ebnnen. Denn eS iß fd;on©. 272 . ermahnt worben, baß felbß

bei bem fpJenfdjet?- »ollfommen abgefd)tiittene ^beile wieber amvachfett

unb bie gahigEeit 311 empßnben wieber erhalten Ebnnen.

pwar ßimmett biele 9>h0ftologen auch barin itberein, baß wenn ein

größerer DEerb etneö ©liebS burchfchnitten, oberauS bem Heroen beffel*

ben ein fletneS ©tuef bott 1 bis 2 Sin. htrauSgefd;nitten unb bann

baS@lteb pabtird) in feiner (Jmpßnbung unb Bewegung gelahmt werbe,

bennod) ßdußg baS SBermbgett bttrd) ben Sßiüen bewegt 311 werben mit

ber Jpeiiung 3>.niicffet>ren, in feltneren galten auch baS Vermögen ber

Grmpfinbung in bem ©liebe wieber hergeftellt werben Ebnue. Die 3um
S3 eweife augeßellten 93 erfud;e ftnb inbeßen 3um £heil tdufcßetib unb bie

neuer3eugte SDEaterie hat wohl immer ga»3 ober gro^entt^eilß anbere Origen*

fdmftett unb eine anbere ©rructur, als bie getrennten ©tuefe ber OEerben.

®cr 9Eero etneß lebenben ShlereS ober Wenfdwn ßeßt fiel) ndmllcb »er*
mo^e ber (Slafucttdt feiner Jpüllen fogletd? , wenn er burchfchnitten n>trb,
feiner £dnae nad) etivaS aufammen, fo baß ftd) bie burchfchntttenen ©tüden
ein wenlij oon elnanber entfernen; er jleht fiel) aber aud) in feinem £mer=
mirdmiefler jufammen, wobei bl c b o l> l e n ©cbetben ber ^cetpcnfdben ein wenig
oon Ihrem Öieroenmarfe berauSpreffen, fo baß bie ^teroenenben, oot'iüijllch
an bem bem ©clßrne näheren @nbe, anfcßioellen unb babureß elnanber etroaS
naher fommen.

£h e ilö htrrburd), tOeilß burch eine in gotge ber (Ürnt3tutbung entße*

henbe ©jibftan^ bereinigen fiep bie DEerbettenben bermittelß eines tun«

ben ober länglichen atigefd;wolletieti, meißettS etwas harten ©tutfeS,

baS bon außen wie ein OEerbenEnoten auSßeht. Die äußere 3cllige

©d;cibe ber früher getrennten DEerbeußucfen fet^t jtch bähet, wie g 0 u*

tana heohad;tete, über btefe atigefd)wollene 93 erbinbüngSßelle ununter«

brodjeit fort, uub heftet 93 lutgefdße, bie oh«e Unterbrechung bott bem
oberen OEerbenßtufe 311m unteren unb umgeEehrt ubergehen *). jpierauö

I) Fon tana, sur Ic venin de la vipere. Florence 1781. 4. Toni. II. p. 190,
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ollei« Faun man tnbejfen nod; ntd;t bcn ©d)lup jiehen, bap eine wir!«

Hebe Sieprobuction bet* «Heroen, b. h- eine «Berbinbung ber früher jevs

tbeilten «Heroenenbeti burd? neuer je ugte«Heroenfaben flattftnbe.

IDenn wenn DFeroen jufammenhetlen, bteman nur einfach burcbfdjnitten

hat, fo wäre eg möglich, bap ihre ©d?ntttfFdd)en jufamnienheiiten,

ohne bap neue «Heroenfdben entptdnben; unb wenn bie (Juben eineg

«Heroen wieber oereinigt mürben, aug me(d;em man ein ©tncfchen

herauggefchnitten hatte, fo Farne eg erfF barauf an, ju jeigen, bap bie

©ubfFanj, bie bie Graben beg «Heroen oereiuigr, mirFUd;eg«HeroenmarF

enthalte, unb n i d; t etwa blop ein gefdpreid;eg ^eßg^ebe fep.

^g fragt ffch hierbei, 1) ob nach ber Teilung bie Verrichtung ber

auf bie befchriebene 2öeife oerFe^ten «Heroen obüig mieber bergefFeüt

werbe, unb namentlich, ob (üfmpftnbung unb 23emegung in bag getrennt

gemefeue ©tücf berfelben unb bie Steile
,
}u betten eg ftd? erflrecft,

gurueffehre? 315 a tut 2) ob eg ft ch mit biopett Slugett, ferner mit bern

SViFroffope , mit bem man bie Fleittett «Heroenfdben genau befrachten

Fatttt, betulich erfernten ober enblich burch SImoenbung oon ©aljfdure

ober ©alpeterfaure , meldje burd) eine längere Cfiumirfung bag £ell*

gemebe auffogt, bag «HeroenmarE bagegeit unaufgelbgt j uvu cf Idpt, bes

meifett laffe , bap in bem neuerjeugten ©tuefe eitieg «Heroen mirFlid;

neue «Heroenfdben ober «Heroemttarf entflanben fep?

Äattm ein Söeobad;ter hat mit gehöriger ©orgfalt unb dtenntnip

alle biefe Jgutlfgntittel glcid) 3 ettig angemenbet.

2Baö bie grage anlangt , ob bie Verrichtung großer biirchfchntttener Vcr*
»en nach ber jpetiung berfelben mieber hergepellt tuerben fbiiuc, fo fft einet
ber widjtfgpeit Verfuche, bie bie VfoglldUeit hievon 51t beioeifen fcheinen,
ber oon Jpaigthon 1

). ($g F fr nämlich befannt, baß in allen gälten, 100

man einem ©äugethfere bcn nervus vagus auf ber einen ©eite unb aucl)

glcidjjeitfg ober wenige Vage barauf bcn auf ber anbern ©eite beg Jöalfcö
burebfefenitten hatte, bag Shter perbeit mußte. Jpaigtßon nun ßnbet, baß
Jpunbe bepo länger nach btefer Operation leben fonncit, je mehrere Sage
nad) ber 2>urd)fchneibung beg auf ber einen ©eite juerp opevtrten Verven
vergehen, bevor er bie ©urchfchneibung beg Verven auf ber anbern vornimmt.
2J(g er in einem galle 6 SSocben wartete unb, nachbem er fo bem juerp
burchfchnittenen Verven $elt i» heilen gelaffen hatte, nun erp bcn nerv us
vagus auf ber entgegengefegten ©eite beg J;alfeg burdjfchnitt, blich ber
Jpunb am geben. ®iefeg Viper hatte , wie alle übrigen Jpunbe , an benen
er feine Verfudic machte, nach ber ©urchfehnefbung beiber Verven , bie

hefanntlid) Verven junt ©timmorgane abgeben, bie Stimme verloren; allein

bie Stimme lehrte in bem Verhältnis, a(g bie ©efunbbclt beg Jpunbcg
wicbcr hcrgcpcllt würbe, jnrücf, unb ber .fninb bellte nad) 6 Vfonaten voh
lig wie vorher. Vadibcm nun berfeibc Jpunb noch 19 Vfonate gefunb gelebt

hatte, bnrcbfdniltt Jp atgtho n an brffen Jpalfc bicfclbcn b eiben Verven
unterhalb ber früher geheilten ©teile einen foglefch nach hem anbern. SHtärc

1) llaigthon, in Philos. Trnnsnct. for tlie Yenr 1795. Part. I. p. 190. ti u 0 Versuch IV.

Ull6 V.; l’iOcvfcCjt in Rcil’s Archiv fiir die Physiologie. 1797. B. II. p. 80. u. 84.
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nun bte etgenthümlldje Verrichtung Mcfer Veroen burcf> ble Reifung nfcf>t

wleber hergeftellt worben / batte bcr Äörper olelmehr bfe ©urcbfdnielbung
beiber Veroen wdhrenb eines? 3rolfd)enraumb oon 6 Wochen nur babttreh

ertragen, bah ble Verlegung beiber Heroen nicht gleldjgettlg nnb folglich

nicht fo groß war, nnb hatte fleh alfo ber Körper an ben 5Berlitft beiber Ver«
oen gewohnt gehabt: fo würbe ble 19 Vfonate baratif oorgenonthiene 2te
®urcl)fd)nelbung blcfer Heroen unterhalb ber früher burd)fdmlttenen ©teile

nicht ben ©ob bes> dpunbeö nach ftd) gezogen haben. ©er ©ob beö ©hiereS
erfolgte ndmltd) fd)on 2 Sage nad) ber Operation mit allen ben gewöhnli*
eben ©piuptomen, ble ble ©urchfchnelbung blefcr Vcroen ju begleiten pfles

gen. @t> Ift fehr tabelnäwertl), bah Jp a t g t h o n ju fagen unterlaffen hat,
ob auch bcr -fwnb bei ber jurn 2ten Wale unternommenen ©itrd)fd)netbitng

ber Vcroen ©chmerj enipfunben habe. 23et alle bem barf man auch nlcpt

»ergeffen, bah ber Vero oon ^algthon nur einfach burchfcbnltten , nicht

aber ein ©tuet aus? ihm hcrauggefchnltten würbe; ein Wangel bei bfefetn

Verfucbe, ben, tote weiter unten erzählt werben wirb, tyreooft oerbeiferte,

ber ben jpaigtbon'fchen SSerfuch au &af)eu wteberbolte, unb Dabei 6 Stuten
auö beit ‘Decroeu h^taufifchnltt.

21 r n e m a n n !

) burcbfdmltt 2 an bcr vena cephalica beö Vorbevftthes> elneö
Jpnnbeö gelegene .öautneroen, unb mad)te ble Jpautwunbe fehr fleitt, fo bajj

ftd) ble Dieroenenben nur wenig oon etnanber jurücfjleben fonnten. @r jog
bat' untere empftnbunggloö geworbene ©ttbe bcs> Heroen herauf, unb ndhete
bte Wunbe ju. 21(3 er nun blefe Jpautncroen nad) 4 Wochen an bem leben«
ben ©btere entblößte, hatte ba£ getrennt gewefeuc ©tuet beb Heineren oon
belbeit fetne gmpfütblichfeit wleber befommeu, nid)t aber ber gröbere dpauts

nero. ©le ucrwachfcnen ©nben beb crfrcreit btlberen einen flelnen knoten,
in beflfen Wttte ein ffeiner ©anal war. ©lefeO Ift einer ber wtditlgflen

Verfudje, ber lehrt, bah juwellen ein burchfd)nittener Vero fetne ©mpftnb«
lld)felt burd) ble Teilung wleber belontme. ©er Verfucb ifl um fo 3110er«

lafftger, ba 2lrnemann bte Dteprobuction bcr Dteroen läugnet. 2lber auch
hier war ber Veroe nur einfach burchfcbnltten worben.
Weniger Iaht ftd) aub folgenber ‘Beobachtung oon2)ebcot 2

) folgern. ©ln
©drtner tn Vltrp fchnttt ftd) 1824 aub Sßerfebett nnb verlebte ftd) baburd)
ben ©nbttalneroen. 2lnfangb ermangelte er Int flehten Singet' unb Im Oxtng«
fniger beb @efüt)lb gang. Wdhrenb ber crflcn ©age nad) ber Verwunbung,
wo blefe Stnqer gefd)wollen waren, war bab ©efüljl unbeutlfch, wie bab, wab
man burd) einen Jpanbfcbubfinger binbnrcb hat; nach unb nad) würbe bab
©efübl wleber fo oollfommen, alb ln ben übrigen ©bellen ber Jpaub. ©ö
ift nldit wahrfcheinlld) , bah bab ©efübl nt bfefem galle wegen ber ©ttrd)«

fdMtetbung ganj gefehlt habe ; beim bann würbe eb in ben erften ©agen nach
ber Verwunbung noch ntd)t wleber jurüefgefehrt gewefen fepn. ©b fonnte
wegen beb SMutoerlufteb unb wegen bcr jjufamntenbrücfung beb 2lrmb
burch ben Verbanb ju fehlen fd)etnen ; eb fonnte bann fpdter wegen bcr

©efchmitlft ber Singer unoollfommener fepn. ©er Vero fann vielleicht nur
thellwelb oerle^t gewefen fepn.

30 feinte and) feilten forgfaltig unb mit ©ad)fenntttiß nngefMteti

5ßerfttd), weld;er ftd) er bemiefe, baß itt einem 9fetwen, au6 bem ein

<£tücf berauSgefcfmitten morbett, ba6 Vermögen, bte (Jmpftnbuttg fort«

jupflaujen ober ^Bewegungen in ben SÄugfeln 31t erregen, micber her«

geftellt morbett wäre. Slrttemaitn ßnd) ober veijte auf anbere 2Beifc

lj Cr ti ft 11 S Strnemann, S3erfnd)c ii£>cr bte Stcgcncration an fcDenbcn Zfjiercn, SB. I.

über bte PteqcneratlDn bcr 9Tcri>cn. OJüftinne" 1787. 8. @. 60.

2) P. J. Descot, Dissertation stir les affcctions des nerfs. Paris 1825. p. .39 . Heber
bte örtlichen ÄronChcitcn ber 2temn, Ü6erfc0t oon 3- D? a b t ti 5. Cripjtg 1826. ©. 15 .
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in mehr als 100 gällen baS ttont ©el)irne entferntere ©tücf großer

ülevtten, bie früher burd)fd)nitteu worben waren, ober auS benen eiu

©tücf l)etau6gefd)nitten worben war, unb btc nachher geteilt würben,

©elbff wenn bie Xl)iere über 100 £age unb fogar 100£agc nach ber

5Dperatiou lebten, unb bann baS oom ©ehirtte entferntere ©tücf ber

Oierüeit »erlebt rourbe
,

gaben ftc niemals 0011 @d)merj oou

ftd). £iefev SSerfucf), ber wo m&glid) bet jebem ©rperimcnte gemad;t

werben follte, ifl bon anbertt (Jrpertmeutatoren t>eniad)laffigt worben.

SÖiele haben geglaubt, baß baS Sßevmogen eines burd)fd)nittenen

Serben , willfürlid)e «Bewegung ber 5D?uSfeln ju erregen, häufig aud)

bann wieberhergejMt werbe, wenn baS «erm'ogen bte ©mpfinbung

gn leiten nid)t wieber ttt ben Olerben jurücffehre. ©in ül)ier, beffeu

©timnmemtt burd)fd)uitten waren, fo baß es fogleid) fUmtnloS gewors

ben, lernte wieber bie 9)iuSfeIn beS ©timmorganS gebrandet; unb

erhielte baburcl) bie ©tinime wieber. ©in £l)ter, baS nad) ber Durd)s

fd;neibung beS nervus ischiadicus, cruralis ober tibialis am §uße

bie gahigfeit, ben guß beim ©eben ju gebrauchen, berloren batte, er*

hielte baS Sßermbgeu beS ©ebvaud)S biefcS ©ItebeS wieber.

^ubeffen ijl biefer auS übrigens rid)tigeu 33eobad)tungen gezogene

©d)luß nicht jtwerldfftg. £>ie Stljicve fcheiuen nämlich and) biejenis

gen SWuSfeln eines beilegten ©liebes, bereit Serben nid)t burd)fd)uits

ten worben ftnb, bei einer fold)eu SÖerwunbung beS ©liebes längere

s$eit nicht ju gebraud)en, unb jwar beSwegeu, weil baS ©lieb ent*

gunbet ijl unb heftig fd)merjt. 3n bem SÜtaße , als baS ©lieb heilt

unb nicht mehr fchmerjt, fangen fte an, wieber biejeuigen JOJuSfeln

gu gebraud)en , bereu Serben nicht burd)fd)nitteu worben ftnb , unb

biefe reichen oft hin, baS ©lieb, wiewol)! etwas unbollfommen, jui

bewegen, ©etm jebe Bewegung eines ©liebes f'attu burd) mehrere

SÜitiSfeln bewirft werben, unb biefe befommen meijlenS ihre derbem

nid)t bott betifelbeu Olerbenffdmmen. Sßenn ber ©djenfetner» burd)«

fdmfttett wirb, bewirten bte über ber Schnittfläche oou ll)tn aubgegangrnen

Herren unb ber ohturatorius bte 'Bewegung beb Dbcrfcbenfelb , fobatb

bte Üblere baran nicht ntebr burd) ben lödnncrj geblnbevt werben, ben bte

SBcrwunbung nad) fid) jlebt. ^affelbe iß ber $all « ^enn ber tibialis atu

JMntcrfuüc ober an anbern begleichen Heroen burd)fd)nitten wirb. @clb|t

wenn ber ischiadicus tief unten burcbfdmltten wirb, lernt bab Ubier wahr*

fcbelnlfd) burd) ben ©ebraueb ßcUrcrtrrtcnber SDfubfetn , beren Herren

über ber ®urd)fcbncfbungbficlle beb nervus ischiadicus
,

ober von benach-

barten Heroen entforlngen , bab ©ifeb/ wiewohl unoollfotmnener, bewegen.

©wan 1

) gefleht bab fclbft ein. ,,3d) babc fagt er, „ntld) häufig bei

j) 5 0 feist; ©man, gefrönte <

35reUfcf)rift über bie SBdjanMung ber fiocntrranfbriten ber

Herren, tubft beffcn nnatinnifd)U't)i)ao(bgi|cI)a"nI)otogifd)en S8 crba<f>tungcn über NU

SKemttfyftetn. 2iu* btm ©ngt. oon £• 3. »vandc. Sdpjtg 1824. €. 164. A dissei
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meinen 93 crfud)en an ben Jpüftncrveit her Äanlndjcti barttber genmnbert, tule

halb fie nach ber Suvcbfchneibung beffclben ble ©lieber ivlebcr gcbraud)en

fennten . . . Slefcb bangt bavon ab , baß bei jenen I8 crfud)cn ber 9ier=

vcnelnfluß nicht ben großen ©cbeuEclmitbfeln entzogen tulrb. beobachtet man
bab Äanhtcben, che eine jur Jpctlung beb Heroen hlnrelcbenbe gelt vcrflof=

fen ifr, fo luivb man immer ftnben, bajj eb lauft, alb ob ein @civld)t an ber

Sei fe hinge ; t|T aber eine für ble QSlcbcrvcrclnlgung blnrelchenbe gelt ver*

flolTcn, fo läuft cb erft nur blbwellen unb 511 fällig auf ben gehen, unb lernt

btefcb fpäter mehr unb anbaltenber, je nadjbem fid) ble Äraft ber Heroen
nucberhcrftellt-" fftuu bat aber 6 n> an, rote man aub beffen einzelnen ber?
fuchcn lieht, nlcmalb ben oollfommeneit ©ebraueb beb bet bem ©cheii

jurüecf ehren fehen, »wenn er ein ©tuet aub bem nervus ischiadicus aub=

fchuitt , uugead)tct er ben nervus ischiadicus fo nahe an ber Äniefchle

burchfchnltt , baß er nicht einmal fießer ioar, baß ntd)t oberhalb ber ©teile

beb ©etnitteb ber nervus peronaeus abgegangen fet). Wan muß fid) fchr

über ble
l

Dtad;täffigEclt ber ©rpertmentatoren rouubern, »oclche nlemalb genau

angeben, an welcher ©teile fie ben ffierven burdifduütten ; roeldie nicht nad)

ber Söbtung beb S£l)ierb burd) gcrglteberuitg nadjrolefen, welche WubEelti

burch bab Surd)fd)itetben etneb Heroen beb fftervenetiiflußfeb beraubt mürben,
unb rocldie Ihre Heroen unverletzt behielten ; unb ble bem ungeachtet aub

einer unoollfommen roleberhcrgejtellten «Bewegung fd)lteßen, baß ble aSeme=

gung vermöge ber Wellung ber Heroen mtebcrbergcftellt morben fei).

©benfo haben viele 23cobad)tcr unbemiefene ©chlüjTc aub ten ©rfcbefnun=

gen gezogen, ble man bei ber Surdjfdmelbung unb Jpelluug beb nervus va-

gus beobachtet. Wan muß bebenfeit, baß ber obere AeßlEopfnerv oberhalb

ber ©teile, an ber man ben nervus vagus burcbfcpnelben fann, entfpringt,

unb baß er, ivlc neuerlich Dr. ©chlemnt, tvenlgficnb bet ben Weufcbeti,

gezeigt hat, mit bem unteren communlclrt. 2ßenn nun, itad)beni ber ner-

vus vagus auf ber einen ©eite burchfchnltten ivorben, fid) bie ©ttmme ver=

änbert, tvährenb ber Teilung aber Ihre vorige 33efd)affenl)ett wteber annimmt,
fo bleibt eb zweifelhaft, um ivie viel btefer ©rfolg von ber 2Öteberherfieilung
beb Nerven, ober von bem burch Uebung vervollfommneten ©tnfluffe ber

oberen jieblfopfbnerven unb beb nicht zerfebnittenen unteren Äehlfopfbnetsi

ven ber anbern ©eite abhänge. JMeraub muß man erElären , baß eb eins

Zeine S'äüe gibt, in ivelcben ble ©ttmme fogar nach ber Surchfchnetbung ber

belben unteren Äehlfopfnerven nicht gänjlid) verloren ging 1

). ^Darüber, ba(j

burch ble plößltcbe ©rfdilaffung mehrerer ©ttmmmubfeln, burd) ble ^etferfett

unb ©ntjünbung beb bem 9iervenetnflu(Te jum itheil entzogenen ^ehlfopfeb,
ble ©ttmme bei ber Operation unb einige gelt barauf gehlnbert ober vcr=

änbert ivorben, barf man fich nicht ivunbern, unb nicht fogleid) fchließcn,

baß ber Dicrvenelnfluß ber burebfebntttenen Dcerven auf ben ^ehlfopf burd)

bie Jpeilung ber Nerven ivleberhergeflellt ivorben fei), wenn ble SChiere einige

gelt nach ber Operation ihre ©tlmme ivleber erhalten. Sie 9itd)tlgfelt beb

ganzen oft ivieberholten ©afzeb, baß burd) ble Teilung burdifchnlttener 9ter=

ven häufiger Ihr SSermogen ©tnbrücfe auf ble Wubfeln fortzupflanzen unb
babureb «Bewegung zu erregen, alb bab, ©InbrücEe zum ©ehlrne zu leiten,

wleberhergeftellt iverbe, Ift noch nld)t gehörig bargethan.

Um au faitatomifcf) emffiege ju entfdjeiben, ob jerfdjnittene Dlers

ben reproimcirt «erben, ftnb folgenbe Unterfliegungen gemad;t morben.

tation on tlie troatement of morbid local affeetiöns of lierves. to which the Facksouinn

pvize was adjudged by the royal College of Surgeous 1820. tut!) Observations on some

points relating to the anatomy, physlology and pathology of the ltervous System by

Joseph Sw an. London 1822.

1) Alex. Monro, Observ. on the struetnre and fonctions of tlte nervons System, p. 65.

Drelincourt Canicid. IV. ©icfje bei 21 r n e in fl n n, QScrfu dje iiltcr Sie Stegcncrntiun. ©. 82,
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21 r it e nt a tt n, bei- bic geteilten 9?ett>cn meifienS nur mit unbewaff:

netem 21uge utitevfuchfe, unb mir feiten eine fd;macbe £oupe auweiu

bete, behauptet, baß bte ©ubjlatij, welche getrennte 9?ert>enfh1cfe nad>

ihrer Teilung vereinigt, gar nicht mit ber eigenthumlicheu ©ubflauj

ber 9?ert>eu ubereiufomme, baß bielmehr bann bie gnbeu ber 9?ert>en

eine harte 21nfd;n>elluitg hüben unb ber fte bereinigetibe neugebilbete

^mifchenfbrper ein berharteteß 3 c ^Ö ei1;,£ ^ e f£ h* gontaua 1

) bagegen

behauptet, baß er in 2 galten eine beutliche Sieprobuction beb ner-

vus vagus bei $anind;e» burch eine auatomifche Unterfud;uug erfamit

habe. @r hatte auß bem Herren ber einen ©eite ein 3o(l (6 Sinien)

langcß ©tuet heraubgefctjnttten, unb 29 Sage barauf baß Sßter, von bem er

ntebt fagt, ob eß an ber SSerleßung geftorbeu fep, fectrt. Ste beiben 2!e r-

venenben f«nb er burcl) ein neuerjeugteß verbtnbenbeß 9tervenftücf vcrct=

nigt, baß allmdhltg nach feiner 9)iitte ju viel bünner würbe, alß ber jcr=

febntttene 9terv. Sie ©cl)cibe blefce 9tervenftüdeß war glatt unb hatte bie

gewöhnlichen gldnjenben ©treifen, bie auch an ben unverleßten Servern

finden bemerfltch waren. Stefe ©treifen waren nur an ben 2 ©teilen

unftebtbar, wo ber ©djnitt burdjgegangcn war. Jon tan a betrachtete erft

ben Heroen mit einer gtnfe, bte ben Surchmeffer beffelben nur 3mal ver=

ßroßerte ;
bann fdnütt er beffen .pulle auf unb betrachtete ihn mir feljr ftarf

oergröjieruben gtnfen. @r fanb baß neuerjeugte ©tuet auß primitiven 9ier=

vencpltnbern befteßenb, bie eine unmittelbare gortfeßung ber 9tcrvencvliu=

ber beß obern unb untern ©tücteß waren, bte aber an ber bunnern ©teile

bunner waren unb bidjter an cinanber lagen. (5ß tfl fchr ju bebauern, baß

gontana nid)t unterfud)t hat, ob baß untere ©tuet beß nervus vagus

uad) ber Jpetlnng wteber ©eßmerj verurfadjte, wenn eß gcftochcn würbe.

5p v e o ßt mieberholte beti von Jpaigtßoti ntt Jputiben ntigeflell*

ten Sßerfuch ber 3)urd;fd;neibung bcs3 nervus vagus an 5 halten.

©ie ertrugen bie Surdtfcßneibung beß Nerven auf ber einen ©eite febr gut.

Silß aber ber 9cerv auf ber anbern ©eite bei 2 .Saßen fchon i unb 2 Wo=
nate nad) ber crfiercu Operation burdjfchnitten würbe, ftarben bte Shfcve;

baß erftere nad) 15, baß anbere nad) 36 ©tunben. 21 Iß er nun bei einer

Äaße langer wartete unb bei berfclben ben Heroen auf ber anbern ©eite

erß 4 «Dfonate nach ber enteren Operation burchfcbnitt, fo lebte fte uod) 14

Sage nadjher, erlitt auch feine größeren 23efd)werbcn , alß nun ber julcßt

jcrfchnittene 9icro abermalß jerfdinitten würbe ; ftarb aber in 30 ©tunben,

alß ber juerft operirre Oteru uod) einmal jerfchnitten würbe. 2llß 5p r e o o ft

nun bie 9?arbe beß Heroen, auß bem er ju allcrevft ein ©tuet lKraußge=

fchnitteu hatte, *unterfud)te unb baß 9icurilem entfernte, fahe er in ber ncu=

erzeugten gwtfcbenfubßanj , wie fiel) bie Oiervenfdbcn vom oberen 9teruen=

ftucte burch bte 2Jarbe hiubttrch biß in baß untere 9?ervcnfütcf fortfeßten 2
).

3. @. Jp. 99? e per

3

) hot in 9 93erfud;en bie 9?ervcti hott Jöunbcu

burd;fd;nitten unb bte gethcüteu 0t tiefen berfelben nad; 9? ei 16 SO?e*

1) Fontana, Traite sur le venin de la vipere. Tom. II. p. 191.

2) Prevost, ill Me’m. de la soc. de pliysiqne et d’hist. nat. de Genevc 1S26. Toni. 111.

p. 61. ll. Annales des sc. naturelles par Audouin, Brogniart et Dumas. Tom.

X. Febr. 1827. p. 168. unb in g v or i e p’C- 3i0tijcn. 1827. OJtfli. SB. XV II. No. 8.©. U3.

(5-v faf)c and) bnffctbc bei einer jiucitcn Änne.

5) Meyor, in Reil s Archiv. B. 11. p. 449. unb flegen beffen SBerfucpc: Amern au n

III Ueil’a Archiv. B. 111. p. 100.
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tt>obe in ©alpeterföitre gelegt, 2>iefe Ioßte bann bie glitten btefer

Serben auf, ließ aber eine ©ubftan 3 , bie bie ©erbinbung bei* 91ers

benjfucfe bewirft, 3tun cf. 93? euer I)dlt nun biefe ©ubf?an 3 für 91ers

benntarf, weil and) bie marfigeit gaben ber Serben unter biefen Ums

fidnbeu Bon ber ©alpeterfdure nid)t aufgelort werben, utib fd)ließt

barauß, baß bie geteilten 9ferben burd) neu eutftaubene 91erbeufubs

fta»3 vereinigt werben. 2llß ein 8 Sint'en ober ein 3 Sinien fanget ©tücf

auß bent tfd)labtfd)en Herren aubgefdjnltten worben war, Bereinigten fiel)

bicSnbcn ber Heroen nicht, wol)l aber, atö ein nur 2 ßlnlen latigeß ©tucE
beraußgefebnitten würbe, ober alb bie Heroen nur einfad) burd)fd)nttten wur=
ben. £>ie Unterfucbung, ob bie gunction ber Heroen wieber bergefieilt würbe, ift

bei ihm wie bet ben metfien Unterfud)eni unoollftanblg unb utiptoerläffig. ®c
unterließ eb, ben gebellten Heroen beb lebenben SLljierä unterhalb ber gebeilten

©teile 5 n reijen, unb auf biefe SBeife ju bcfUmtucn, ob er ©dnncrj oerur»

facbc. ©tu Jpunb, beni er ben Ifdnabifdicn 9ieroctt burcbfd)nitten batte,

tonnte ftd) bee gußcß foglctd) nad) ber Operation wieber jutii ©eben bebte;

neu ; ein ilmftanb, welcher bewetör, baß babei ein gebier »orgegangen fettn

muß, unb baß ber ©d)luß auo bent wteberbergeftcUtcn ©ewegungßoermogett
eineß ©liebet unftdier fei), wenn man ntd)t nadjber bie Heroen biß ju Ihren
aSerjweigungen bin auatoniifd) unterfuebt.

© r u t f f l) a tt f *) , g 0 n t a n a , 5} a i <3 1 1) 0 tt , ffft i d) a e li 6
2
),

SD? e t) e r , © w a n , 15 e ß c 0 t unb ^}) r e b 0 ft haben ftd) baft'tr erfldrt,

baß wenn bie ©ttben eiiteß 9terben, ber burd)fd)nitten worben ober

auß bem ein ©tuef l)eraußgefd)tiitten worben t|T, nid)t 311 fel)r bott

einanber entfernt fttib, eine wiewol)t nid)t gau^ bollfommeue SBiebers

erjeugung beß 9terbenßucfß nibglid) fei).

airnemann unb 23 re fd) et 3
) Idugtien biefeß. 25er ©treit tff

nod) nid)t gati3 mit ©td?erf>eit 3U fd)lid)ten. Slrnemanu gel)t 31t

weit, wenn erjebe 23erfd)icbetil)eit beb ©efitgeß ber neuer3eugten ©tuefe

für einen l)iureid)eubeu 23eroeiß l)dlt, baß bie neuer3eugfen Steile nid)tß

mit ben Oterben gemein Ijdben. 2)entt and) bie. neuer3eugte Ätiod)etis

materie, weld)e 3 erbrod)ene jfttodjen berbinbet, hat ein anbereß©efuge

alß ber unbeliebte Änocben. 21 uf ber attbern ©eite ftttb bie glemgeis

d)ett, ob bie gunction ber 91erbett ttad) ber Teilung bergefieilt werben,

leid)t taufdjeub , wenn nid)t feljr genau beobaditet, unb bie 23'erbrets

tung ber Beilegten Serben ttad) bent £obe beß £l)ierß forgfdltig bttrd)

^erglieberuug utiterfud)t wirb. 25er fd)ott mit ber einfachen Jpeilung

ber 91eroen notbweubig berbutibene ©rab ber reprobuctibett 2ll)dtig=

feit ift außer Zweifel gefegt. 23ei mand)eti faltblütigen ^l)tevett, bet

meld)en ftd) gattje ©lieber reprobuciren, eineiigen ftd) natürlich and)

1) Cruikshank, in Phil. Tr. for the Year 1797. P. I. p. 197. unb in Reifs Arcliiv.

B. 111. p. 74.

5 ) 'TR i rt) <i e 1 1 $ 33ricf nn Camper, über bic 9?eflcneration ber ffleroen. Cnfjet 1785.

3) Brcichct, Art. cicatricc, im Uictionn. de medecine.
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bie Serben wieber, unb ^war fo twllfommeti, ba (5 Sfubolphi') in

neuerjeugte» ©liebem großer Sßaffcrfafamanber, bie er l’/zbiS 2 3al)ve

nad) ber Amputation eines ©liebes beim Sieben erhalten batte, felbft

mit bem 93ergrbßerungSglafe nid)t bie ©teile angeben fottnte, wo bie

neuerjeugten 9?evoen auS beu alten herfcorgegangeti waren.

©ehr wichtig wäre eS, um bie Sfteprobuctioti ber Üler&enfubffanj

auS bei* QBieberherßellung ber gunctionen ber »erlebten £heile bcS

Serben fpjlentß 31t beweifen, bie Sßevfudje ju peroielfaltigen, bie Ars

ne mann 2
) am Sfucfenntarfe angefiellt bat. Arne mann öffnete mit

einem ©repan unb ßlfeißel einem Jp u n b e baS Oiücfgrat In ber ©egenb bet?

lebten iBruftwirbeiS , unb fcpiütt baS Oiüctenmarf ber -Dauere nad) größten=

tbeilS burd). ®Ie Hinteren ©rtremitdten waren babuvd) ganj gelahmt. Aach
unb nad) lernte aber baS Ubier wieber etwas geben , unb am @nbe ber

8ten 2öod)e ging eS eine lange ©trede, ohne aubjurubeit. üb bie Süße auch

wiebet ju empßnben fal)tg würben, bat Arnemann ju fagen unterlaßen,

2Bdre Arnemann ft d) e r gemefen, baß er baS Oiüctenmarf rollftdublg burcb=

fcbnltten batte, fo würbe btefer 23erfud) einer oon benjenlgen fern, bie oors

äügtlcb ^ewlß bewtefen, baß 2Bunben mandjer ©belle beb DceroenfbßemS fo

bellen fonnen, baß fid) babel Ihre 93errtd)tung wieberberßeüt ; beim bei blcs

fern Söerfucpe waren bann bte Hinterbeine unmittelbar nach ber ©urcbfdweu
bung bem Einflüße ber ju Ihrer ©mpfinbung unb Bewegung blenenben ‘Dfcr*

Den »olllg entzogen gewefen.

Arne mann fanb übrigens bei bem fo eben erjagten 93erfnd)e

bie ^Bereinigung ber ©nbett beS getrennten SRücfenmarfS ebenfo iitwolls

f’ommeu als bie ber Heroen, ©agegen fdßett Arnemattn bie Oiege;

Iteration im ©ebirne, meint ein ©tuet’ herauSgcfdjuitten worben mar,

öoUfommetier als bie im Sfucfenmarf'e unb ber fernen 511 gefdjebett.

@r I)at hierüber üiele 53erfud;e bet ©dugetbieren unb Sbgeltt gemadjt.

33et einem Jpunbe, bem er 26, unb bei einem anbern, bem er 54 ©ran,
tbeilS graue, tbelS weiße ©ubßani beS ©ebirnS wegfdjnftt, füllre fid) bic

ABunbe im erßeten Salle nad) 10 SZßocben, ini leereren nad) 7 2Bod?en mit

einer neuen ©ubftanj oollfommeit aue, bie in Ihrer ©eßalt ben JjMrnwlui

bungen dhnlid), aber gelber, welcher, locferer, gelatlnöfer ober fdjlclmdbiiiu

eher alS bie Oilnbc beS ©ebirnS war. ©te glid; ber Sarbe ber bon ©6m =

merring fogenannten gelben ©ubflanj, bie im flelneu @el)Inte ben uebct=

gang bon ber weißen jur gtauen ©ubßanj bllbet. ®aS ASaßer löste blcfe

©ubßanj leichter auf alS baS übrige ©el)Irii ; in concentrlrtem ©plrttuS aber

würbe fie wte baS unoerdnberte wahre ©eblrn bröcflld) , wie hart gcfoditcS

©igclb. ®ie Üblere würben nad) ber Jpeilung wieber munter , unb ctncS

berfelben, baS ein EleineS Sunftßüd getonnt batte, batte cs nid)t oerlernt.

Grfabruttgen, bie jumeilen bei 9Aeufd)eu* gemacht mürben, beweis

fett, baß and) bei ihnen bie heüenbe .Kraft ber 9latur im ©ebirne fehl*

thdtig iß. @cf)iitte 3
) erjäßlt hon einem £inbe oon 12 3af;ren, baS

1) Rudolphi, Grundrifs der Physiologie. B. I. p. 96.

2) 3 hü ns 21 niemann, SScrfiid)e über baä ©elßrn tirib KürfcnmnvP. «Rit 7 finpfertaf.

W&ttinaen 1787. ©. 8. u. f.

5) ©d) litte, in hen 5?avletner Qlbljanbliinflen. 21). I. ©t. 67. imf in 9t r n ein n n n’#

25trfiid)eii iibc» da« ©eljirn. ©. 185.
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ron einem SBinbmüIjlettflngel an ben .Stopf gefcblagen würbe. ®er .Stopf nnb

Me Kleiber waren mit ©eblrn befprlßt; man redwete, baß 6 £otl) rom
©ebtrn uerloren gegangen waren. 9iad) 9 SBocben aber war eö wleber voll:

fommen gefuitb, unb patte weber am Äörpcr nod) am ©elfte gelitten.

Obgleid) mm 21 rtt e m an tt behauptet, ba$ bie tieuei^eugte ©ubffanj

tm @el)trtt ftd) wefentlid) rott ber eigeutl)i'milid)en ©ebirttfubffan} uns

terfd)eibe: fo gefiept er bod? ju, brtß baS ©el)irn unter ben übrigen £l)et’s

lenbeS jlbrperg warmblütiger £l)tere, rüdfftd)tlid) ber ©igettfd)aft reges

nerirt jtt werben, eine ber erffett ©teilen eimtel)nie ’) 9Iad) § l o u r e ti 6
2
)

25eobad)tungen an dfauittd)en unb Sbgeltt, reprobucirt ftd; jwar ber

meggenommene £l)eil beS C5Jepfrn6 nid)t, fottbern eS bilbet ftd) an bem

per|fummelten 5tl)eile eine 9?arbe; tnbeffen flcllt ftd) bod)bte obere 2Batts

bttttg eines Sßetitrit’elS, weint fte weggenommen worben iff, burd) eine

^)robuction ber9fdnber ber übrig gebliebenen Steile wieber ber, unb bte

&l)tere erbalten and? nad) unb ttad) in bem©rabe, als bie Vernarbung

gefd)iel)t, ihre gdbigfeiten wieber, wenn bie erlittene 93erleßung nid)t

ju beträchtlich war. ©ine einfache 2l)eiluttg ber ©efjirnfubffarij pers

wdd)St burd) ÖÖieberrereiniguug.

Oie angeführten ©d)riften Pott 21 r tt e m a tt tt, © w a n unb O e S c o t>

enthalten eine fel)r oollffdnbtge ©ammluttg ber 2batfad)ett, bie and)

über anbereSßerleljuugeti unbdUattfbeiieit ber£l)eilebeS9ferpettft)jfem#

porbattben ftnb

3

).

dritte Pfaffe ber ©ewehe.

3 u f a nt men gefegte @ e w e b b

© v ff e Orb n u tt g.

©e trabe, bie Feine beutlid) firijt&are Herren unb foWobt
weniger j a f) l r c i d) e a l S a u d) weniger enge b l u t f ü b r c n b e

Sandle enthalten.

VI. ^norpefgentebe. Tela carlilaginea.

Oer Ä tt o r p e l, cartilago, mißt burd) mehrere feiner p l) i) fi f a l ts

fd)en ©igen fd)a f te tt
;
ndmlid) burd) feine ©teiftgf’eir, bte er, ohne

jugleid) fepv fd)wer jtt fepri, befißt, uttb bie mit einem gewiffeu ©rnbe

pott 23eugfanif’eit uttb ©lafficitdt perbunben iff. 2lit einigen ©teilen

iff er auch jugleid) burd) feine Unenipfiublid)feit unb burd) bie ©igens

1) 5lrnemann, n. n. D. ©. 188,

2) Flourens, flehe G. Cu vier’» Analyse des travanx de l’acad. roy. des se. peifdrint

1824. p. 08.

4) Die ©d>r
i
freu übet ben 53nn bc$ gTevueiifi)|Tcm« finb bcin SJtOfipn i fte , in mcldjem bn#

5Jicn>enfi)ftem fpecied befd)ric6cn wirb, uovn iiogcfdy icf t.

5pnbebr(inbt, ülnntomie. 1 . 2)1
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fdjaft ttid;t lcid)t in feiner l)bd)ß eitifad)ett drgattifation oerlehß ju mers

beu ttülßid). diejenigen Steile tiämlid), meld)eciuc be ft i mm tc §o vm
beft^ett, aber bod) 3tigleid) bengfam unb ttad)giebig ftnb, mie bie

£5l)renunb ber 2(n fang beS©ehorgattgeS, bie Dfafcnfpilse unb berSIufnng

ber 9?afettfd)cibcmanb, bie Grufiad;ifd;e Ohrtrompete, ber Äelßfopf unb

bie oott ihm ju ben Saugen gebeube Suftrbhre, ber oorberße £betl ber

SRippenbogett an ber 23ruß, unb bie ©pi^e beb S3 vn)l= unb (Steißbeins,

haben eine fttorplige ©runblage ober befielen gatt3 auSÜuorpel. 2lber

aud; tvo bie ©üben unter einatiber oerbuubetter $nod;en auf einanber

brüefen, ßoßett, unb ftd) an einanber reiben mürben
, fte mögen nun

bemeglid) ober unbemeglid; oerbuubett fepn, ftnb bie Oberßad)cn ber;

felben mit einer bütttten, etmaj 'A bis Y2 ober l)bd)ßenS 1 Sinie biefett

Sage Knorpel übersogen, ober eS liegen in bent ^ndfdjenraume 3mifd)en

ihnen f’uorplige ©d)eiben. Sind; mand;e ©teilen oon $nod)ett unb

maud)e ©elettfe, an meldbeti ©ehnen bei ber Soemeguttg ber ©lieber tyins

unb begleiten, bie ftd) reiben ober brüefen mutbett, haben ein Fnorps

ltgeS ^olßer. der fnovplige Sfiattb ber ©elenfpfatine, in meld)er ber

£opf beS Oberfd)eiiFelFnod)etiS ftecft, umfaßt ben j?opf biefeS .finocßenS

unb oerhiubert fein SluStreten attS ber ©ctenfboble, ohne in©efal)r 31t

feptt, felbft abgebrod)ett 31t mevben. die Änodmi felbft oerbaufen einen

geringen ©rab oon SBeugfamfeit, bett fte beftßett, ber ^Inorpclfubfbanj,

meld)e in ihnen mit ber $nod)etterbe d)emifd) oerbtttibeit 311 fepu fd)cittt

unb ftd)tbar mtrb, metttt matt einen jlnod)en in ©al3fäure legt, meld)e

bieÄuod)enerbeauß
c

06t(tub ben Knorpel übrig laßt, ber bann bie ©eftalt,

bie ber $ttod;en 311001- hatte, behält, aber nun otel beugfamer iß als

ber^nodjett felbft mar. ß'nodjeu, bie, mie bie ber Einher, mehr Jlttors

pel unb meniger©rbe enthalten als bie ber alteren 93?enfd)cn unb oors

3Üglid) ber ©reife, ftnb bttrd) ben Knorpel, bett fte enthalten, beugfas

mer utib meit mettiger brüdjig alSbiefe. 23 ei Fleinen ©mbrponen, mo
bie.ftnod)eu als bie ©tübeu beS Körpers ttod) feinen großen drucfauS«

3tihalteu haben, unb mo fte nod; nid;t bem Riehen ber SßiuSfeltt fo auSs

gefegt ftnb mie fpäter, beßehen bie Jfttodjen nur auS Knorpel, ber fpater

uad) unb ttad; in $nod;eu oermaubelt mirb.

2Illeitt nid)t alle bie aufge3«hlten ©ubßati3ett, bie unter bem Otamen

Knorpel oorfommett, haben biefelbe d;emifd)e 23 cfd)affcnheit unb bies

felbc ©truetttr. der Knorpel fomtnt ttämlid) oor:

1) Sfeitt ober oott attbertt ©ubßatt3en gefoubert (ifttorpel im etigern

©ittne beS SBorteS). hierher gehören bie ÄiiQrpel ber .Ohren, ber

'Diflfe, ber @itßach’fd)ctt Ohrtrompete, beö ÄchlfopfS, ber 2uftr 6 l)re,

bei' ötippen , bcS ©cbiuertfortlaßeö am Srußbcltte , ber ©pißc bcS

©cbtvanjbcUttf, ber ©chneurollc« ber (ftclenfc an ber SBcugfette ber
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ginget* unb gehen, bet Enorpltge Ueberjug bet ©elettfenben bet .flno=

eben, unb enbltd) bet Änorpel, auö welchem bie Knochen cor ihrer

2SerEnod)erung heftehen.

2) SOiit felmigen gafern ober glatten »ermengt, unb jmifchen t^nett

eingeftreuet (gaferfnorpet ober 23attbfttorpel, cartilagines liga-

inentosae). Ä>ierf>cv gehören bie ©d)eiben, n>ercf>e jroifchen benSBirs
belEorpern attgewaebfen liegen, ligamenta intervertebralia; ferner
bie ©chelben, rneldtc }icntlich frei jwifchen ben ©elcnfettbcn berÄno=
dien tu manchen ©elcnfett , bie viel ®rucf unb ©tofi aushalten müf=
fen, j. 23. im Änie, im ©düüffelbeingetenfc an ber 23ruft unb im
Ätefergelcufe liegen; enbltd) bie .finotpclmaterte , welche an manchen
©teilen in ben ©cbetben ber ©ebnen ober in ben ©ebnen felbft liegt.

3) SJZit ber ättiodjenerbe oerntifebt unb mit ilir djemifd; »erbunbett,

u tib in ihr baburd) »erborgen (fttorplige ©runblage ber $nod)ett).

®tefe Änorpelmaterte, welche übrig bleibt, nadjbem man ben ^nod)en
ihre erbtgen Sbetle entzogen bat , uuterfchcibet ficb fowobl oon ben
Knorpeln, am> benen bie Knochen vor ihrer SSerfnocherung beflanben,
cartilagines ossescentes, alb oon betten, bie noch uad) ber 23crEnoche=
rnttg ber Änodjen Knorpel bleiben, wefentlidt, j. 23. bnreh ihre ®urch=
ftchtigfeit nnb burch bie leichte 2lufl6btich£eit in fochenbem ffiaffer.

Jpier fott nur oon ber 1 flctt unb 2ten 2lrt ber Knorpel bie 3?ebefet;tt.

Sie 3te 2lrt wirb bei ©elegeubeit beg älttochengemebeg, meld)eg fte

hüben hilft, abgchanbelt werben.

1. Knorpel im engeren «Sinne b e g SB orteg. Cartilagines

stricte sic dictae.

SD?and)e »on biefen Knorpeln haben eine bläuliche ober r'othlid^meiße,

manche, mie bie beö Ol)rg, eine gelbe garbe. 2llle ftnb jufammenbrucf’bar,

elaffifd), nid;t behnbar, unb brechen, meint fte »on feiner Jpautumges

ben ftnb unb big $u einem gemiffen fünfte äufammengebogett mevben,

gerabe burd;.

3trat fcheinen manche pott Ihnen tm höchften ©rabe beugfam unb fctffc

unfähig jn fepn, verbrochen ju werben, j. SB. bie DbrEttorpel ; allein fie ftnb

ed nur, weit fie fo febr bünn ftnb, unb nur fo lange, alb fte oon ihrer Jpaut

überzogen ftnb. SBenit ntatt bie OhrEnorpel, bie Knorpel ber Snftrohrenringe
unb anbere begleichen beugfante Änotpel and) oon beut lebten glatten nnb
bünnett Jpäutcheu, perichondrium, bab fte übergeht, entblobt, fo ftubet matt
fie fehr brud)lg.

2lud) ift bag’©emebe »ieler Knorpel nicht fo einförmig, alg eg auf

ben evffett 2lttblicf fd)eütt. Setin ber bütttie fttorplige Uebe rjug, ber

bie Oberflächen ber $ttod)en tu bett ©elenfett bebeeft, ferner ber Ättors

pel ber Ohren, ber Olafenfcheibemaub unb ber Suftr&hrenringe jeigr,

memt et auf eine gemi|fe SBeife jubereitet mirb, einen betitlid) fafert;

gen SSrud). 23ei allen biefen^ttorpeltt laufen nämlich furje unb gerabe

gafertt auf bet 9?>rud; fläche oon ber einen platten Oberfläd;e bieferÄttors

pel quer burd; bie Sicfe berfclbett jur gegctuiberliegettbctt platten Ober;

21 *
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fl^d;e. £)te fttorpligen ©tücfen bei- menfd;lid;ett Rippenbogen sct-fol;

len ober, nod;bem fie fel;v lauge tu Berührung mit gleifd; tu SfBaffer

gefoult haben, ttt fel;r zahlreiche büntie unb ooale Blattd;en, weld;e

olle bie ©ejlolt ber ©uvd)fd?mttfldd;e sott Rippenf'norpeln hoben, bie

mott quer burd;fd;nitteti bot.

SB. Jpnnter 1

) entberfte blefen faferfgen Bau ber Knorpel, bte bie @clcnf=

enben überziehen. 2afone 2
) theilte ben Äopf beö £?berfcf>enf etfm>cl;en6

fc«Ered>t ln 2 Jpdlften unb lief ihn bann foeben. (Sr fal)e nun, bah ber

fnorpllge Ueberzug auä einer großen Anzahl non Elelnen, unter elnanber zu=

fammenbätigeiiben Wafern beftanb, welche eine fcnfrechte Sage gegen bie Dbcr=

fläche beöÄnocbcnö batten, unb hierin ben gafern, attb welchen ber ©dunclz
ber gähne begeht, ähnlich waren, ©enfelben Bau fanblcb an benfclben

©elenffnorpeln folcher Knochen, bie Ich bnreb ©alzfäure Ihrer jlnochcncrbe

beraubt hatte, ©er ©elenffnorpel war milchweiß geblieben, ber Knorpel,

ber bie ©runblage beö Änochenö bitbete, bagegen burcbftchtlg geworben; ber

fnorpllge Ueberzug be£ ©elenfenbeö ließ freh leicht unb «oUfränblgooni ^nod)en
abreißen. Bclbe arten non Knorpel gingen nicht allmähltg .ln elnanber über,

©ie waren »felmehr fcharf gefebteben. Brach man ben Knorpel burd), fo

fahe man bie faferlge Brud)fläcbe unb bie gafern, wcldjc 22. Jpunter unb
Safone befchrleben haben, aud) burch lange Bfaceratlon ober aud> burd)

baä ©roetnen fo (eher ©elenffnorpel, bie lange Im SBatTer gelegen haben unb

ihteo häutigen Ueberzugö beraubt worben ft n b , trennen ftd) bte gafern »oit

etnanber unb werben feßr beutlitf;. £)a biefelbeti gafern burd; fo »er*

fd;iebene SD?etl;oben ftd;tbar werben, fo barf ntatt wol;l nicht barmt

Zweifeln, baß fte oud; an beit frifc&en ©elettfhioipeln ba fttib, ober, weit

fte fefter unter eiitotiber »erbiinben ftttb, nid;t gefel;en werben fbnnen.

'Denfelbeu Bau t;abe id; ober omSHjvfuorpel, am Knorpel ber Suftv&h*

rettritige unb am 9}afettfd;eibewaubfuorpel gefel;ett, weint ich fte, nod;;

bem fte juoor gefroren gewefeu worett, ober nachbein fte längere i»

Branntwein gelegen hotten, ihveä häutigen Ueberjugö gdttjlid; beraubte

unb fte bann quer burd;brod;. Sille biefe Knorpel zeigten eine faferige

Brtid)fläcbe, beten gerabe, aber fel;r furze gafern lit ber Oilcbtung bcrSicfc

blefer Anorpelplatten quer pon ber einen Oberfläche z«r anbern gingen, fo

baß bie ©oben ber gafern biefen D6etflächenzugefel;rt waren, SDiefer fo=

ferige Bau mog nicht wenig bozu beitrogen, baff ber fnorpltge Uebers

Zug ber(5jelenfenbett clofiifd;er unb baß bie übrigen genannten Knorpel,

fo lange fte öon ihrer Jpaut überzogen ftttb, fo fehrbeugfont ftttb* 5D?att

ftel;t ober oud; hierauf, baß 5. §. e cf e l
3
) ber jüngere Urfod;e l;atte,

einett Srrthum Bi d;at’ß zu berichtigen, ber bie Oh^norf>ef, bie dtiior;

pel ber9]ofettfd;eibewonb unb bcvSuftrbhvettvinge nicht für wahrerer«

pel, fotiberti für gaferfttorpcl gehalten l;atte*

1) W. llunter, on tlie structure and diseases of articulating cartilages, in Philos.

Transact. for tlie Yenr 1748. p. 514— 521.

2) Lasöne, Mein, de l’ac. rov. des sc. de Paris. 1752. p. 171.

3) 3- $• OKccfet, $nnM>u(h her me ni'd) liehen Anatomie. S). t. 1815. G. 428.
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®cn oben betriebenen «Bau ber Ollppenfnorpel entbeefte Jperlffant )

jufallla Sin ln anbevn tl)terlfd?en gellen efngewkecltct Oilppenfnovpel

jevfiel butd) langcß «OTacerltcn ln viele Heine reelle ovale Sßlattcben übet

Lamellen. 'Der fcpcil beß Oianbeß jebeß 23lattcpenß, n)elcl)er ble concave ©eite

beb Dilppenfnorpciö bllben palf/ war Dünner alb ber, welcher nach ber convereu

k-[te helfe Iben plngcfcprt war. ein ©tuet beb Änorpelb war noep nlcpt ganj

jerfallen, aber an'mepreren ©teilen clvfelförmlg ge fpalten 3m frlfcPen unb

häufig erneuerten 2Baffn
- gelang ber föerfucl) nlcpt, wopl aber ln -baff r,

ln ivclcpem glelfcp verfault war. 9cacp 8 «Dfonaten bemerfte man mfelf =

mlgeOItffe; naep 16 Monaten eine fplralforttilg fortlaufenbc ©palte ;
unb erft

na« -2 3apren unb 4 Monaten patten fiep ble Änprpelblattcpcn von etnanber

abaefoubevt 3u biefem «Berfucpe muß man öilppcnfnovpcl von «Dfenfdben

ilnfpicn , ble eÄ mittlere« Scbcnealtcr Pabcn. »et jungen WenfcPen fmb

ble «Blatter noeb nlcpt aubgebllbet ;
bei alten macht ble SSerHiocpernng ble

Trennung unmöglich. ©le Odppenfnorpel ber «Pferbe beflepen aber ntept auß

fo(d)cn 33ldttcfycii , fonbevn l) a b c n du jclllgcö ©efuge*

21 ii ix>n .ftuorpeln beb jfepllopfß unb ber ©uftad) fepen ,Liompete pabe

ich biß jeßt einen foldfen faferigett 23au nod) nicht entbeefeu fonnett;

«nb eben fo wenig fdjeiut ber Knorpel, auß bem bet bem (Jmbvpo unb

bei bem .ftinbe ber uod) nicht vednbd;erte £peil ber ^nod;en beflept.

miß fold;en geifern jn beflepen.

2ßnß bie d) c m i f d) e 3 u f n tu m e n f e p u n g ber Knorpel im engem

einne beß «ffiovtß anlangt, fo beflepen fte nadf Spevveul ungefdpr

ju Vs ipreß ©ewid)teß miß «IBaffer, unb ju *A auß teoefuer tpieri|cper

©ubftanj (fiepe @. 69.). SMefeß in ihnen enthaltene ÖBaffer vcvfd;afft

ipneti bie mild)weif3e gavbe unb bie 23cugfamfeit ;
betut getvocfnet wer*

bcti fte burd)ftd)tig unb fprobe.

©er Knorpel, weldjer übrig bleibt, wenn man bie ^nod)en ipreß (3d

Palteß anflalf beraubt, loßt ftd;, wie 23 e rjel t u i?) bezeugt, in fepr

furjer
t
3üt/ wenn er nämlich 3 ©tunbett gelocht wirb, fo vollflattbig

auf, bap nur ivenige unter etnanber oerfcplungene gafern, vielleicht

©efäfe, übrig bleiben, bie etwa nur ben 25flen £peil bavon außma;

epen. Blad) meinen $erfud)en lofen ftd; bagegen bie Knorpel beß-ftepl;

lopfß , bie 3iippenfnorpel, bie £>prs unb Diafenfnorpel, felbfl wenn

fte 24 ©tunben lang gelodet werben, nicht ju Seim auf, unb werben

nicht burdjftdftig
3
). 3d; muß baper bie 2lttgabe 21 1 1 e tt ß> baß $nors

pel auß ©allerte unb ’Aoo foplenfaurem^alfe bejlanben, für irrig pal;

ten
;
unb ber 2(ngabe von Jp a t d; e 1 1 unb 3 o P u £* a ö 9 fc eu ^ 0l3 u3

geben, uad) melden ©pemifertt bie Knorpel pauptfad;lid) miß coa*

gultrtem unb folglid) in fod;enbem SQSajfer unauflbßltd)en ©iweißftojfe

unb auß ppoßpporfaurem ^alf'e beflepen.

1) H er iss a nt, sur la structure des cartilages des cotcs de 1 homme et du clieval, llt

Mein, de l’acad. roy. des sc. de Paris. 1748. p. 355. llßOßrfßfjt in 8 r ^ V i c ^ ^ 53ibliüs

t\)zt für biß uerflfetdjßnbe ^luntomic. 53. 1- 350.

2) Berzelius, in Geiilen’s Journal für die Chemie und Physik. B. UI. 1807. p. 4.

3) E. H. Weber, über die Siructur der Knorpel, in e c k c 1 a Archiv. 1827. p. 5. >2.
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3 o f> tt Oaop 1

) fattb uamlid; in 1 00 ©ewicptgtbeflen KnorpelfubfTanj

,

5^,0 2ßa|fer, 44,5 Siweip unb 0,5 pbogpborfauren Kalf.
Oer Knorpel, aug bem bag ©feiet beg Jpaiftfcpeg befielt, foll nad;

@ b e h r e u l
2
) aug©d;leim unb einigen feigen ÜBetfaubtheilen, betten i

ent wenig £>el beigemengt ift, befteben. Oa iubefien ber ©djleirn faurn
yom balbgeronnenen <£irveip unterfdjieben werben fann, uberbem ber’
eddeun in feinem anbern feften 3Tf>eife beö tbierifepen Korperg alg
S3effanbtbeil »orfommt, fo mup mau wobl bfe üon Qtp eoreul mit
bem 9? ant eii ©cpleint beaeid;nete ©ubftauj für eine abnlidje palten,
alö bie ift , weld;e Oaop @iweip nennt. itebrigeng barf man aud)
md;t ohne Söeweig eine rollige ©leitpbeit ber ©ubftanj beg Knorpels
bei Sifd;eu unb SO?ett fcljen aunebmeu.

2IIIe Knorpel wiberfteben ber gaulnip fepr lange. Oie Knorpel
ron embrpoueu unb Kinberu haben baS Sigeutbumlidie, bap fie uaep
einer furjeu ^inwirfung bergaulnip febr auffaüeub rotl; werben: eine
(rrfcpeiuung, bie bis jc^t uod; nid;t erflart worben iff.

Oie Knorpel befugen feine fteptbaren Herren unb £pmpbgefape, unb
nur in einigen Wirten ron Knorpeln eutbeeft man einige wenige rotljeg
23Int fubrenbe G5efape. 9)?an üermutbet iubefien, bap bie Knorpel, aus
per jenen, feibfe @e|äpen eutbalteu, bie wegen ihrer Kleinbeit unb
wegen ber Ourd)ftd;tigfeit bergluffigfeit, bie fie fuhren, nidjtfidjtbar fiub.

?u Den Knorpeln , welche fiebtbare Sölutgefdpe einfcbließen , gehören bie

s
t' c|,f

-
eu bet Seitgebornen alil and) bei enuach-

hnlh s^
re
'w

0KJ C1’ öl, erfldd)e in bie Witte bevfelben einbrtngenbe (Sandle,

If h°

r luelci,cß ,IC enthalten, and) bann, wenn feine gefärbte

hrand.it nur”^!»
,v

)

rb ' wahrgenommett werben fönnen. Wan
IlSn. n ?!!

frifchen Otippenfnorpel fcheibenförmige ©tütfen guer

hSS .

et“ e "
,fr

i^en Knorpel feiner Sange nach burd? einen

teJ eÜJie SbZ il
!

f»alten ' «mbiefeganfehen. Sie erwähn»ren canaie gehen natnlid; itietflend von ber concaoen öbcrfldcbe ber wb-
fn
e" ,“ #1%LT b

h
et ™itu lIllb verlaufen bann "2$ iin&in ber Richtung ber 2lre ber Knorpel. Sa aber biefe Sandle fid> nur inwenige 21 efte thcilen, aud? nid?t hoppelte (Sandle, bie man für gjrterien unb

Js nen halten fonnte, neben einanber liegen: fo ift cP wohl toahrfdeinS
baf; btefe Sana le nicht felbft Arterien unb Seiten finb, unb ban ba/ rothe
r

11 ^ vielmehr in otel fleiiteren ölrterten unb Seiicn enthalten fet? bie anen Sattheit biefer Sandle «erlaufen. Senn bie Sandle, »elfte fift in berÄÄä5" i(,Kr *“*«. *
Oie Knorpel, welcpe wie bie Oprs, DZafetts, Keplfopfs, Suftr&p*

VCI,: onb Düppcnfttorpel frei liegen, haben einen buuttcn, burdjftcp«
ttgen, sicmlitp fefien Ucberjttg, bie Knorpelhaut, jterichon-

\) John Dnvy. ©ielje Monro« outlincs of anal. Vol. ]. 68. unb 3, * <jjR e rf,i>s
$nnb('iirf? her iucNfrt)lirf)cn 9litntomie. 1813. Xi). 1 . ©. 429 .

V lm Bul!etin de ,a socIete' pliilomatiqnc. 1811. p. 318. unb itl Thenard’*
Tnute de chimie. 1824. Tome IV. p.Cöl.
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di-ium, t>er ftc tiod) umgibt, ttadjöem matt ftc fd)ott gnuj von allem

=3 elIßoffe cutblbßt 31t haben meint. Gr bangt bcv Oberfläche berKttors

pel weniger fe|t au, alu bie Knod;etibaut ber Knoden; uujfmttg auß

bem ©niitbe, weil weniger 3ablrcid;e ©efäßc tu bie Knorpel, alß tu

bie Knochen von außen eittbvingen. Oie Knorpel finb uad^ft ben ein;

fadjett ©ewebeit ber Oberbaut, ber Jpaare, ber Oiägel uub ber «Jahn*

fubflanj bie einfdchffen ©ebilbe bc6 Kbrpcrß. Jpiermit bangt eö 311s

fammen, baß bie £biere, wenn gefunbe «Knorpel »erlebt werben,

feinen ©djtuers empftnben. ©elbjt im franfeti Buftanbe berfelben famt

mau nid;t beffimmen, ob ber ©chmerj, ber 3uweilenempfunben wirb, in

ihnen ober in ben benad;bartcu £betleit feinen ©ilj habe. Oie Knors

pel haben feilte 2lrt von Sebeitöbewegung. 3 l)te Verlegung 3 i e
b t feine

Sluöbebnung ihrer ©efäße unb feine Ueberfullung berfelben mit rotbent

SBlute uad) fi d) ;
es bilbet fid; baber and) im Umfange ber verlebten

©teile feine ©efdjwulff. Oie ©tuefen getrennter Knorpel vereinigen

ficb nid;t burd) neuer3eugte Knorpelmaterie, fonbern bitrd; hantige

©ubfian3 unb oorsuglid; bnrd) bau 3 u fanimenwad)fen ibveßUeberjugä.

Oaber entftebt bei ber Teilung oon Knorpeln feine Kuorpelgefd)wulff,

bie ber Knod)engefch wulfl , callus, dhnlid) wäre, b u r cf? welche bie

©tuefen ber ^erbrochenen Knodjen wieber vereinigt uub an einanber

befejligt werben.

datier 1

) brad)te bet einer lebenöeu Kaße in bfe ©elettfb 6 l)le beß S5ef=

f eitö, tn welche ber ÖberfdjeuEetfnocben eingeleuft Iß, Ssitriolol, unb in baß

Kniegelenke 23itriolöl unb ©ptcfiglanjbuttcr; er ftacb unb brannte bie öber=
fläiDcn biefer ©elcnfe, ohne baß bie Sthtete Reichen beß ©dnnerjeß ju erfetu

neu gaben. Sumer 2
), ber unter 21 u te nr terb’ß '21u fließt unb Anleitung

34@rperimente über bie SSerleßung ber Knorpel IcbenberKaßcu gemacht unb l)ler=

31 t bie 9tafenfcbeiben)anb--, ül)V=, Keblfopß, Oiippem unb ©cleufrnorpel außge*

wählt bat, erwähnt nid)tß oon Reichen beß ©cbtner3 eß, ben bie Stblere bei ber

meebauifeben unb cbemlfdjen 23erteßung ber Knorpel 31t ernennen gegeben

hätten, ©tan muß baßer wohl oerniutbcn, baß baß heftige ©efebrei, wcl=

d)eß eine Kaße machte, alß in bem 25ßeti ©rperimente in ihre Kniegelenks

hohle 2 ©van Jpöllenftein gebracht würben, burch bte SScrleßung ber benaebs

harren iocidieu SEbetle ocrurfacht würbe; benn bie tpetd)en Sbcile beß ©es

lenfß würben faß augenblicklich baburch 3 erßbrt. 35 5 nt et konnte in ben

Knorpeln, bie gan 3 unb gar bie Statur beß Knorpelß hatten, burch fein

fünßltdjeß Jpulfßmittel @nt 3Ünbung erregen. 33 ro bie nimmt bagegen an,

1) Haller, De partibus c. li. seiisibilibus et irrltubilibus. Coinincutar. soc. reg. Gotting.

Tom. II. 175t.

2} Cbr. F r i d. Döriier, de grayioribus qulbusdam cartilaginum mutatlonibus. Tubingae

1798. 8. Der Sßerfaffer beging bei biefer llnterfud)ttug ,
bie er juerft unternahm unb

in uiclcr 5pinfid)t oortrefffid) nuäfüljrte, 2 gcljlcr. Den nämlich, baß häufig eine nnb

biefelbc Stape gleichartig an mehreren ©teilen oerlcljt würbe; wpl)cr cd beim gefom.

men fei)ii nmg, baf; uiele berfelben an Serwunbtingcn geworben finb, bie fie fünft fcljr

weljl hätten überleben fbitnen; ferner ben, baß bie jcrglieberten Dljiere in manchen

gällcu hätten iH'rljer uud) langer beim Sieben erhalten werben feilen, um ber 2iatu»

Seit jur ßveprobnetion ju ucrfdjnffen.
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fcr bünncren ©teile würbe pon einem franjenförmfgcn Olanbe umgeben, bei

bem benachbarten Knorpel angebörte. 9t ad) feiner 2>ermutl)uug l(t alfo be*

biinnc Knorpel, ber juglclcb melcber war, ein Änorpel, welcher [ich an eine«

©teile ipteber eräugt hatte, an ber ber ©elenffnorpel früher jerftört wors

ben war ; unb ber franjenförmtge Olaub 1(1 für ble ©reuje ju halte« / <m

welcher ble Zerßörung beß ©elenffnorpelß aufhorte. Wan fleht leicht ein,

bah biefe 23ermutl)ung noch nicht bewtefen tft.

@6 f'bmue wunberbar fcheinen, baß ber Knorpel alß ein fo einfach

gcbilbeter £beil ein fo geriugeß Vermögen beft'fjt, verlorene Steile wies

berberjufMett. Denn ^jnfad)er gebilbete Steile gellen ftd? fonffc leicht

wieber her. Snbeifen »erhalt eß ftd? »ielleid;t mitbiefen einfad)er gebil*

beten Steilen beß menfd;ltd)eu .Kbrperß auf eine äl)ttltd?e SLBeife , alß

mit manchen einfacheren £t)iereu, bie ^war eine große ^db^feit beß

Sebent aber ein gevingereß fBermbgeti, oerloren gegangene £l)eile wies

ber 31t hüben, bcftßen. hierher geboren, nach ©äbe, bie 9)iebufeu.

.‘Jubejfen fomnten bej »erlebten Knorpeln bod) mehrere Rieben »or,

auß welchen man fd)ließeu f’aitn, baß ftd? aud? bie Materie biefer Steile

bttrd? ben ©ntabvungßproceß aümdblig umfe^en unb öerwgubeln fonne.

Sortier fal>e , bah ftd) ein Shell beß Änorpelß beß gufgelenfß einer

Äatjc, ben er bureb bie Qibfchneibung beß J-ufeß entblößt hatte, in 21 Sagen
iu eine banbarttge Waterte perwanbelte ; unb er führt baß Zeugnlf berühm*
ter üSunbärjte, wie baß beß 2e Sr au 1

), 2’Ollouette 2
), 2t nb out Ile

unb Jpotn an, welche, wenn fte ein ©lieb im ©eletil abgefd)tiitteu hatten,

auf ber Oberfläche beß entblößten Änorpelß §!elfch heroorwadjfen, unb baf*

fcibe, ohne baft ber ©elenffnorpel abgefiopen würbe, ftd) mit bent Knochen
pereiuigen fahen. >2luch 9i tepter 3

) behauptet, bah ftd) baß ©elenfenbe mit
gieifch bebeefe, man möge nun ben Änorpel abfepaben ober nicht; aber im
erften galle enthebe baß gleifd) fchneller. 9?ad) Sörner perwanbelt ftd)

ein ber 2«ft bloßgeftcllter Ättorpel in Zellgewebe, baß bent Änod)en nicht fo

feft anbängf, alß wenn cß auß bent Änocpen heroorwächßt, bafür aber felbft

biefer tft alß btefeß.

Zu Den ©rfd)einuttgen, bie bie fBerwanbluug beß jtuorpelß bür#

ben ©rndbruttgßproceß beweifeu, gehört auch bie, baß ftd) bie Sftattber

ber burd;fd)tiirteti£it ßnorpelti iu ben fffiuuben lebettber Sd?tere abfhuns

pfen
4
), l?ingegeu längere Zeit fd?arf bleiben, wenn ein in ber fißuttbe

bcfittbltd)eß Stucf Änorpel »bllig getrennt iß 5
); ferner baß bie dttiors

pel iu manchen ^ranfbeiten ohne ©iterung burch 2luffaugung ßellett;

weiß berfchwinben, ftd) ermeidien unb iu eine fd)wammige ©efdfwulß

»erwanbeltt fbnuen. 2luch bie aütdglid;e ©rfabruttg, baß bie ßfüppetts

fttorpel mit junebmenbem 2Jlter »01t ihrer 2D2itte auß »erfttbd)ern, ttttb

baß ftd) bei ben Süppenf'norpelti unb bei bem @d;ilbfnorpel beß dtel)ls

1) Le Dran, Traite’ des operations de Chirurgie. Bruxelles 1745. p. 351.

2) L’Alouettc, Guaestio medico-cliirurgica an femur in cavilate cotyloidea aliquando

amputandum. Parisiis 1748. p. 165.

3) 9iid)ter, in beffen Gljiruvflifcber Söibtiotijef. 83. III. ©.407. unb bei Döiner, p.73.

4) D ö r n e r , a. a. 0. p. 9.

5) (rbenbafelOft. p. 35.
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Jopfg, wnljreitb jte r>erftu>d;ern, baS innere ©efuge dnbert, itibem ficd

tn ber Dorier einförmigen ©ubffanj mit gett gefüllte gellen bübetr

beweist, baß in beu Knorpeln eine Sfuffaugung utib neue Slbfefcun

üon Materie flattftnben muffe, bie ohne bie £batigfeit »on ©efäße :i

Jamn beitfbar ifb. (Snblid) wirb biefcr ©a^ and; baöurd; betätigt, ba >

bie Knorpel in ber ©elbfudpt, in ber baS S3lut fcbr mit bem fdrbenbeti

©toffe ber ©alle gefdjwangert ijf, burd; unb burd) unb »orjuglidi

beutlid) gelb werben; wogegen eS leidjt 311 erklären iff, warum jte bec

Spieren, bie mit garbervotbe, rubia tinctorum, gefuttert werben;

unb bei beiten baS 25lnt mit bem garbeßoffe biefer ^>flau2 ett gefd;wan
gert wirb, ttid;t wie bie Änocbett votf> werben. Demi ber garbeftof-

ber gdrberrbt&e fdjlagt ftd; nur au bem pboepfyorfaureu $a(fe nieber

ber aber in ben Knorpeln nid;t in großer Stenge »orljönbeii ift.

9}?and;e Knorpel entfielen bei bem (ürmbrpo jiemlid) frühzeitig, ^et

tiger, als bie bem QBiüett unterworfenen SßiuSfeltt unb bie dlnod)eu

33ei einem oom .Kopfe bis jurn ©teißbeine S'/a £inie laugen menfd;):

|id;cu ©mbrpo, bei bem bie Sinne nod? fürje ©tumpfe waren, uitb be

bem bie Jpanb ohne geteilte ginger, bie guße aber fogar ohne biti

©puren non ^eben waren, fatib id) bie 3iippeufnorpel unb bie zwü
fd)en ben SLßtrbelfbrpertt gelegenen ©treiben bereits gebilbet. Die Sftipo:

pen unb bie Sffiirbelfbrper waren gleidjfaliS Knorpel 1

). Die dtnorpe.i

ber Suftr&bre unb beS Äeblf'opfS bilben ftd; bagegen, wie gleifd;*
mann

2

; beobgdjtet bat, nie! fpater.

hübet fiel? aber auweilen tu £heilen, welche zur 95erfn6d>erttng geneigt:
ftnb, eine beni Knorpel ähnliche ©ubftanz, j. 23. zwtfdjeu ber tnnerßen unt:
mittleren äpattt ber Sirterten, in ber ©cpübbrüfe unb im Uterus. Snbeffer
ift btefe ©ubftanj wohl nicht genau genug unterfndjt, um 511 behaupten, bafü
ftc bie (Sigenfdjaften bet Knorpel im engeren ©iune beS SDorteS habe:,
ebenfo »erhält eß fiel) mit bem Knorpel, ber bei ber «Bereinigung gebrod)e=;
«er .Knochen entgeht, unb ber, wenn bie »ollfommene «Bereinigung gel)in=
bert wirb, oft ohne »blltg jit »erfnöchern fortbegeht. 23eclarb ?

) fagt:
wenigftenS, in ben iviberuatnrlicpen ©elenfen entgehe fein wahrer .Knorpel,-
fonbern nur eine 23anbfnorpelmafl'e.

©ie gälle, wo Knorpel in ben ©elenfhöhlen entweber ganz frei ober gn
gäben ber ©pnootathaut häugenb gefunbeu würben, ftnb »on 23 1 e r tu a nn 4

)

gefantmelt worben, unb Otto 5
) hat einen folcben .Knorpel »on ber ©rbjjc

einer halben Jpafelnuj) im (Silcnbogetigelenfe gefunbeu. ©iefe Knorpel ent=

1) (? r n ft Heinrich V33 e C> c r , in cP« 9Ird)io. 1827. ©.230. »tu ment' ad)

fanb frfjon bei einem 5 <J3ar. Einicn langen ©mbvgo fnovpelige Stippen. Speciui. Plivsiol.

comp. Gottingne 1789. Fig. I.

2) Fleisch mann, De chondrogcnesi artcriae asperae, mit) in M e c k e l s Archiv. I82J.

pag. 65.

3) Beclaid, Klemens d’anatomie generale. Paris 1825. p. 467.

4) Bier mann, Diss. de corporibus .jnxta articnlos mobilibus.

5) 91. 213. Otto, ©eltene 23eobad)lutigen jnt 9lnatomle, qSbvfiofogie unb ‘patiioiogu

flcljbeig. 2te (Sammlung. 1824.
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ficken, wie Sßeclarb behauptet, an bet äu&eren ©eite ber ©elcnfbautunb

gelangen cvft Durch eine ^ertelfutng ber ©elenfhaut in Die ©elenfhoble,

»enigftcnß entftanben folcbe, welche frei lagen, gendfe nicht auß ber ©elenf«

famtiere, fonbern ft'nb anfangs mit ber ©elenfhaut organlfd) verluinben ge=

ive fen, unb haben fidj er|f fpäter bureb ble »entegung beß ©elenfß von U)*

loßgertifen ')•

2. 25 a n b f tx o v p e t ober gaferfnorpel. Cartilago ligamentosa

ober fibrosa.

3n ben Steilen, bie man mit biefem tarnen benennt, ij! eine bem

Knorpel abnlidje ober mit ihm völlig itbereitiffimmetibe ©atevie in ben

Smifcbemdumctt, bie ftd; $mifd)ett fertigen gafertt ober glatten befttts

ben, »ortjanben. Sie gaferfnorpel haben baher alß Sheile, voelche

auß 2 jnfammengefe^ten ©emebett befleißen, anbere ©igenfd)aften, alß

jebeß von biefen ©emeben etnjeltt bat. ©ß farne nun aber vorjuglid)

barauf an, ob bie 2 in ben gaferfttorpeltt »orhanbenen ©ubfianjen

mtrflid) immer bie ©Igenfcbaften haben, bie man an Knorpeln unb an

©ehnenfafern wahrnimmt, ober ob fte benfelben nur nad; einigen ©erf*

malen ähnlich }u fepn fd;eittett. Sillein hierüber gibt eß noch feine

genaue ltnterfuebungen.

©cbon gallopiuß hat biefe sufammengefe^ten Steile »on ben

Knorpeln im engeren Sinne beß Üßortß unterschieben., unb die öitb*

flatij bcrfelben chondrosyndesmos genannt. Jpaafe 2
) uuterfebeibet

von ben Knorpeln im engeren ©ittne beß Sffiortß bie cartilagines li-

gamentosas, 58anbftt0vpel, unb bie cartilagines mixtas, bie gemifcb*

ten Knorpel. 58icbat (feilte in feiner allgemeinen Slnatomie baß

©emebe ber gaferfnorpel neben bem ßnorpelgewebe unb bem (fertigen

©ewebe alß ein befonbeveß ©emebe beß menfcblicben dforperß auf,

worin ihm viele, $. 58. 3?. g. ©ecf el, gefolgt ft'nb, anbere bages

gen, wie SRubDlphi »nb 23 e c l a r b

,

ihm nid;t beigeffimmt haben,

ba fie bie gaferfnorpel mehr für eine Bereinigung von Knorpel unb

©ehnfafern halten. 2lud; lafjt ftcb jmifd;en Knorpeln unb gaferfnor*

peln feine ganj beffimmte ©rettje sieben, Biattdje Steile, »on weis

eben 23 i d? a t behauptete, fie beftunben auß gaferfnorpel, J. 58. bie

Bafett; unb Ibbrfnorpel unb bie Knorpel ber Suftrbhreuriuge , rechnet

3?. g. SO? e cf e l mit allem Rechte ju ben Knorpeln im engeren ©ittne

beß Qßortß.

1) lieber bie Ärnnfljciten mnnd)er Änrrpel firt) e außer 6011 nnjjefiifjrten ©Triften auch

Cruveiihier, Observations sur les cartiiages diarthrodiaux et les maladies des

articulations diartbrodiales in Arcliives gendrales de me'decine. Fevrier 1824. p. 161.

lieber alle .Vutrrpef überhaupt ift bie r o r it cj l i d) ft e unb eiitjige SDtonrflrnpIjic: Joh.

Gottlob Haaafe, l)e fabrica cartilaginum. Lipsiae 1747. 4.

2) Job. Gottlob II aase, De labrieft cartilaginum. Lipsiae 1747. p. 20.
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21 ber ö»d; ein utib berfelbe Knorpel berünbert mabreub ber üeifcOi«

bene» Sebengalter eitteg 9Jtenfd;eu feine 23efd)affenbeir. Der balbmonb:

fbrmige freie Knorpel im .Rniegelenfe tft 3 . 93. bei Ambern ein .ftuot

pel im engeren ©iutie beg SÖSortg, im 2Jlter aber wirb er ju einen

»obren 23anbfnorpel. ©elbfi bie Stippeufnorpel berlieren mit jutiel)

mcnbem 2llter bie ©igenfdjafteu eiueö reinen Knorpels im engere;

@inne beg 2ßortg. Umgefebrt berbalt eg ftch mit ben faferfitorpligeti

@d;eiben jroifdjen ben VJirbelforpern. Diefe beheben bet Veugebor.

neu mir aug 23anbntaffe.

Die gafer; ober 23aitbfnorpel fbnnen nid;t jcrbrodbeit werben, bem

fte ftub in einem fel)r l>ot>en ©rabe biegfatn, utib vermöge ber 2lrt be

Verwebung ber 23attbfafern, aug betten fte beheben, gejfatten fte and;

baß ibve©ubjtanj in einigem ©rabe auggebebnt werben fattn. Sttanchf;

goferfnorpel füllen ben
c3mtfd)enramu 3wifchen folgen ,Rnod;en auö

»eld)e unbemeglid) berbunben ftub , 3 . 23. ben awifd;en bem .Reif;;,

©cblafett; unb Hinterhauptbeine, jtvifdpeu ben ©chamfnochen unb 3WÜ;

fd;en ben 23ecfeu; unb Äreujfnod;en, anbere 3wifd;en ben, bie jmati

ein wenig beweglich ftub , bereu Dberfläc&en jebod; nicht an eiuanbeti

bin; unb bergleiten, bie aber unter einanber fe()r fefl jufammenbangetu.

Diefe Einrichtung finbet ftcl? 3 . 23. bei ben Sfßirbeln. Diefe £beild<

fbnnen fid) eben baburd; an einanber bewegen, baß bie jwifcben ibnenn

gelegene, aug gafevfuorpet gebifbete ©d;eibe, burd; weld;e fip untett

einanber berbunben werben, fid; tbeilweife jufammenbrücfen unb tbeil;=

weife öuöbebnen laßt.

3 n ben ©eletifeu, bie uorjüglid; einem fiarfeu 2)rliefe ober heftigen;

©tbßeu auggefebt ftnb, nameutlid) im Äinnbacfen, ©d;lü|felbein unb:

in ben .Rniegelenfeit, bilbett bie gaferfnorpel weid)e elaffifdje Unter;;

lagen, 3 »M"d)enf'no rpel ber ©elenf'e, cartilagine« interarticula-

res, bie tbeifg ©d;eiben ftub, weld;e frei jwifd;eu beit ©eleitfenbcn

ber Änod;en liegen, unb bie ©elenf'bbblen iu- 2 oollfommen bon ein;

anber gefd)iebene Fannie trennen, ober tbeifg bolbnnonbfbrniige «ftttor;

pelffitcfe, weld;e wie bie int ,Rnie beftnblid;ett, bie bie beiben jufammen;

geleuften ,Rnpd;en ant Umfange beo ©elettfg, uid;t aber*in ber Vfitte.

beg ©elenfß bon einanber fdjeiöen.

©üblich fontmen biefe Knorpel nod) alg ©tühpunfte in manchem

©ebnen, unb 3m Vergrößerung ber Zauber mancher ,Riiod;en, 3 . 23.

beg fn&chernen Staubeg ber ©elenfpfatute am 23ecfeu, oor.

Die gaferfnorpel hoben feine eigentümliche jtnorpelbaut. Viele

berfelben liegen jwifcheit Ätwchen unb fbnnen, weil ihre gnfern in bie

Viaterie ber Knochen einbringen, bafclbjt bon feiner befoubern Jpaut
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umgeben fehtu Einige, bie in ben ©eleufh&hten Hegen, haben jwar

bie ©cftalt wn Scheiben, bie 2 freie Oberflächen beft^en, ober fte

bilbcn ben 9tanb ber @elenf()bl)len ;
aber btefc »erben »on ber ©es

lenfhaut uberjogen. gnbeflen unterfc^eibet biefer Mangel ber Knorpels

baut bie gaferfnorpel nicht t>on aüen einfachen Knorpeln, beim bie

Knorpel, bie bie ©elettfenbett ber Knod)en uberjiehett, fitib au ihrer

freien Oberflädje and) oou feiner Knorpelhaut, fonbern nur oon bei*

©elenfhaut uberjogen , uub ßoßen an ber an bie Knod)eti gtanjettbett

Oberfläche unmittelbar utib ohne burch eine Knorpelhaut gejehteben ju

fepu, au bie Subflanj ber Knochen.

Sie § a f e r f tt o r p e l haben bie Stgenfcbaftett, bie eine Bereinigung

jmeier ©ewebe, beS fehnigen utib beS fnorpligeu, beröorbringen muß.

©ie beft'Ben einen hohen ©rab öon geßigfeit uub biedren bei ber ftavf-

flett Beugung nid)t.

Blutgefäße fdjeinen fte in größerer ^ahl einjufdjließen, atß bie Kttors

pel im engeren Stinte beS fIBortS einfd)ließeti. Sal)er ftnb fte auch

fähig, jwifchen ben Schambeinen bei Schwängern burch großem Bluts

jußuß ju erweichen. Saß fte ftch »ieber bereinigen fbnuen, wirb burch

bie SBieberoereinigung ber Schambeine bewiefen, nad)bem bei fdiwevett

©eburten ber jwifchen ihnen Itegenbe Knorpel burchfehnitten worben iff.

Sn ber freilich furjett -Jett non 7 Sagen bereinigten ftch nach £)&fs

ner 1

) bie Stucfen beS halbmonbfbrmigett Knorpels beS KuiegeleufS

nach einer angebrachten Beilegung nicht. Sie meijlen gaferfttorpel

fcheinen eben fo wenig geneigt ju fepn, burch berßdrfte «MuSfauguug

am Umfange abjunehmen, als biele Knorpel im engeren Sinne beS UöortS,

and) fiub fte ber Berfnbd;erung nicht fo fehl* unterworfen, bon betten

bie Stippen s uub Kel)lfopffttorpel ftch »orjuglich leicht in Knod;ett

berwattbcln. 3nbcffen tfl aud) biefer Unterfdßeb nicht burchge&enb. Senn

xuweilen wfnochetn auch bieientgen einfachen Knorpel felbß ini hochften alter

aar nicht, bte fonjt feljr baju geneigt ftnb. ©o fanb Keil 2
) bei einem 130

3ahre alten, unb jparoet) 2
) bei einem 152 3«Dre alten Wanne bie Üttp=

penfnorpel nicht fnochern. Wanche einfache Änorpei, wie bie ©elenmtor=

pel, ftnb ber ÜJerfnöcherung weniger, unb anberc, wie bte öhrfnorpel, fcheU

neu ihr gar nicht unterworfen ju fepn. Umgeiehrt ßnbet man ben Änor=

pel jwifdjen ber Jpüftc unb bem Kreujbeine jiemltd) c fr' ‘ n '
elt

.f

ncn o aUeu

auch bie jwifchen ben ffitrbellörpern Itegenben 33 aublnorpelfd)etben, ober,

was baffelbe ifi, Jaferfnorpelfcheiben, ohne eine Kranfheit ber 2ßlrbel volli

fommen oerfnödhert

3

) ;
welche galle man inbeffen nicht mit einem otel h«« 5

1) Börner, a. ä. 0. p. 6.

2 ) Keil, Phil. Transact. No. 306. Harvey, Anatome Thomae Parre. London 1669, in

Operibus. ©ieije @. X(). ©litnmcrrinfl, 23 otn 23<tue be6 menfd)(id)cn SbrperS. ii). 1.

Änodyenleljre. grnnffurt 1S00. <3. 34.

31 ©Bmmerrinfl 6cfng mehrere ©türfc ber 21rt. Oictjc : tfnodjenreljre. ©. 35. unb

3. g. gitectcl, ^anbbnct) ber tünatbnüc. 83. II. 443. Muacngnl, Prodromo
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ftger vorfommenben »erwedfcln mufi, »tjo ble gaferfnorpelfdelben jrolfdci
beit aßivbelforpern nur an ber Öberflädie oon einem fnödernen Ueberjuc
bebedt ftnb, ber auö ben Stäubern ber SBlrbelfövper bevoorgewadfen (j'

S)urd) btcfet? Wittel vergütet juwellen ble Statur, wie td) mtd felbft über
jeugt l)abe, ben ScadtbetI, ber auö einer franHjaften Srweldjung ober jlor

ftorung ber gaferfuorpelfdeiben entfielen tuürbe, tubem baburd 2 SBirbe;
forper mit eitianber utibeweglldi cet'bunben werben unb ber ®rucf berfellm
auf bie gaferfnorpelfdelbe aufbört. 3n fcbr feltenett galten »erfuödcrt aut
ber gafevfitorpel beö ©djaantbeinß , niemals aber ohne Äranfljett bei

benadjbarten Änod)en ber ^wif^enfttorpel im ©dlüffelbetngelenfe.

Sie gaferfnorpel ftnb einer burd; Äranf'beit ober Xh'udf unb fKer

fcung üevanlafjten 2Iuffaugung uiel weniger ale bie$nod)en nuSgefcßtr

©o ftnbet man, baß bie flopfenbe ©efdmulft ber fadförmig auägebcbntei
großen ^örperartevte in ben SBirbelförpern, bie fie berührt, nid)t feite:;

eine ftärfcre 2iuffaugung unb gerfförung alö in ben jwlfcben ben SBirbelli

liegenben gaferfnovpelfd)ciben »erurfadjt. Sobfietn faub bet einem Wdbf
den ben 6ten unb 7ten Otüdenmirbcl burd? Siterung jerfiört, ben gafet
fnorpel jwlfden il)nen bagegen unoerdnbert

2

).

dagegen fd;eint bie Urfad;e ber Sßerfrünmiung beß 9tudf'gvatß jit

weilen mel)f in beit jwifdjen ben 2BirbeIit gelegenen gafevfnorpelfdjet:

ben, bereit blättrige ©rructnr eine franfl;afte Sßeränberung erleibet

fllS in ber ©ubfianj ber 2S3irbel ju liegen, hiermit ftimmt bie 25eeb.

adtung 93ro bte'6 ?
) überein, ber habet juroeüen bie ^erfiörung ber 3wi

fcbenwtrbelfttorpel weit größer alt? bie ber ööirbcl fanb, inbern fie ficb be*

biefen cntweber nur auf bie glädcn befdjränfte, an weld)e ft'd btefe äutori

pelfdelben anlegten, ober an biefen am ntetfien fortgefdrlttcn war.

£. 2öenjel :
') behauptet inbeffen, baß bie Anoden ber 2Btrbelfdule leid):

ter erfrattfen alö biegaferlnorpelfd)eiben jwlfden tbni. lieber bie Änorpe:
unb ihre Ä'ranfljeiten Eantt man nod folgenbe ©djrifteu nadfehen

:

5
)

della grantle anatomia. Firenze 1819. p. 115. fanb einmal alle Sbir&cl llllt» fetfcft ba:

©dfiuaiij&ein mit bem Kreujlteine burdf Serfnodfcrung jti einem einjigen ©riitfe jm
fammengemadfen. Sei einem 9lltcn non 90 C*iS 100 gntjveu fanb er and bar hinter

baupt mit bem lften ipnlbiuir&el, unb ben uorbern Sagen beb lften ipalbioirbeis mi
bem Saljnfortfalfe beb 2ten SBirbelb burd) SSerfnbdjeruirg oenuadffen.

1) ©ielfc 5 alle bei ©ommerrhig, Knodfcnfelfrc ©. 35.

2) 6. SSeujel, lieber bie Kranflfeiten am 9Jiitfgrate. Samberg 1824. S. 86.

3) Srn bie, patljofogifdfe unb djirurgifdc Serba djtungen über bie Kranflfeiten bc-

;

fflelcufc. 91. b. ©ngl. non jpolfdfer. tpannoocr 1821 . ©. 281 .

4) 6. SKettjel, lieber bie Kranflfeiten atn 9t liefgrate. Samberg 1824. ©. 86.

5) Morgagni, Adversaria anatomica. III. p. 104. 1. p. 30. — J. Ruysch, Thesaurus
anat. IV. No. 63. — Win slow, Trnite des os frais, p. 328. — Haller, Elemente
physiologiae. Tom. III. p. 4. IV. p. 505. — Jos. Weitb reell t, Syndesmologia. Seet

IV. — W. Hunter, Medical Observations and Inquiries. Vol. II. fio. 28. p. 333. —
9!!(e tiefe ©d>riftci1 fieffe angefiiljrt bei Joannes Gottlob Haue, de fabricr

cartilaginum. Lipsiae 1747., ber and} felb fl über bie gaferfnorpel unb über bieitranf

(feiten ber .Knorpel fdfäljbare Unterfudfuugen mittlfcilt. — geruer Ijanbelt über bi*

.

Knorpel: Al bin, de sceleto. — Bonn, in Verliandelingeu v. b. Genootscliap ti

Rotterdam. Deel 111. Tab. 2. 3. 4. — Bentley, de sectione Synchontlroseos. Arg^

1779. ©idfe and) ©5mm erring, Sotu Saue beb mcnfdflidfcn Körperb. ib. 1

©. 33— 41. unb Bichat, Allgemeine Anatomie, übersetzt von Pfaff. 11. Abtheit

p. 92. 168. — G e n d r i n’s Histoire anatomique des intlammations. Paris et Mont
pellier 1826. B. 1. lleberfept ooit Pfabiub unter bem Xitel: 9lnntomifdfe Sefdirei*

Ining ber Gmtjünbung unb ilfrer golgeit in ben oerfdjicbeneu ©cioebeu beb meufdK

lidfen Körperb. 2eipjig 1828. 8. ©. 253—299.
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VII. 5t tt o d) C n g C rt) C b e. Tela ossea.

©ie 5tttod)en nußen bem Körper burd) mehrere ihrer pbpftfrdifcben

@igeufd)aften, namentlich burd) il)vc Jp d i* t e, ©teifigl’eit unb Uns

beug fallt Feit. Sie Sebenßetgeufdjaften , bte fte alß orgattiftrte ttnb

Icbenbige Sbeilc bcfi^en , belieben ftd) ttdmlid) tuiv auf ihre eigene @r«

baltung. ©ie ftnb oermoge jener ©igenfd)aften fal)ig, ein ©eruß ju

bilDett, über mcldxß t>tele bei* weichen SSl?eitc bitigefpannt nnb an tvcls

d)cnt atibeve aufgebattgen ftnb. Sicfeß ©etuß bietet bett beit Körper

beivegenbcit gafertt auf Der einen ©eite fefie 2lnl)aftßputiFte, auf Der

anbertt bcmcg!id)e Sbeile, bie burd) Die gafertt auf eine 3mecFmdßige

SBeife in ^Bewegung gefegt treiben F&ttuen, 31t ibrer SBefeßigung bar.

93iele jlttocbtn mirFctt alß ©tilgen utib Jeebel; anbere fcbließen JJ?bl)lett

jnnfd)ett ftd) ein, in welchen leid)t t>erlet§lid;e 2 l)eile gegen äußere

uad)tbeilige ©ittwirFungen trobl »erwehrt ftnb.

Sie .Knochen entbalten weniger SSSajfer, alß bie nteifiett anbern tl)ies

rifd)eu 2beile, unb baß SSSajfer, meld)eß fte entbalten, iß tiid)t fomol)l

mit ber $nod)enfub(latt$ innig »erbutibett, alß in bett ^irtfd^enrdiintea

berfelben alß ein S:l;eil beß 58luteß unb ber übrigen ©dfte Der 5Titod)en

eingefdßoffcn. ©in großer £bnl ber gltlfftgFeit, treidle fte burd) lans

geß 2rocfnen an ber Suft verlieren, befiebt in beut gette, baß fte tu

großer Selige entbalten. (©iebe 2t)td I- ©. G9.)

Slußerbem beßehett fte auß jmeierlei fefiett ©ttbftanjen :
:auß einer

t b i e

v

i f d; e tt ©ub ft a n 3 , »erntoge bereu fte orgattiftrte Icbenbige Sbeile

ftnb , unb auß einer erbigen, bie nur burd) bie Srgane berdtttodjen

auß bent 25Iute abgefoubert unb itt bie t()ierifd;e ©ubflattj ber 5tnod)en

uiebergelegt wirb, aber felbß nid;t organißrt unb eben fo wenig mit

Sebenßeigenfd)aftett »erfehen iß.

Ser tl)ierifd)e 21) eil iß eine burd)ßd)tige, öon 3 al)lt'cid)ett ©es

faßen unb etwaß ^eügemebe burd^ogene, bent Knorpel ähnliche SDlas

terie, bie bie ©ruttblage ber .Knochen bilbet, unb ibttett alfo bie ©cßalt

gibt, ©ie enthalt in ihren 3mifd)enrdumett fehr »iel gett, baß dtitos

d)etimarF. £egt mau ttdmlid) .Kttodjett itt ©duren, welche bie tu bett

Knochen enthaltene phoßphorfaure uttb Fol)lenfaure .KalFerbe serfegett

unb bie .KalFerbe auflofett unb auß 3 iel)eit, 3 . 25. in oerbunttte ©al$*

fdure ober in eine 23eimifd)uttg oott ©fftg* utib ©aljfaure, fo bleibt

bie Fttorplige ©ruttblage ber &nod)cu, bie 3war nod) gattj bie ©eßalt

ber Äitod;en bat, aber fel)r beugfant iß, übrig. 2litfangß behalt bie;

(er übrig bleibettbe Knorpel aud) nod) bie weiße garbe ber ,Kuod)eu

jiemlid) bei; bringt man ihn aber in SSSajfer, fo wirb er burd)ftd)tig

unb erhalt eine ettvaß bräunliche garbe. £at mau nun »orl)er bie
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S3Iutgeföj5c beß äfnodheuß mit gefärbtem SBachfe erfaßt, fo fteht ntat

i e^t, bat fte ben burd;ftd;tig geworbene» thierifdjen £beil beß äiuo

ctyenß burd) unb burch bnrchjiehen. Siefe tl)terifche ©runblage bc

älnodjett ift, wenn fte getrocfnet worben, verbrennlich, unb im feud;

ten ^uffänbe, wie anbere Knorpel, ber gäulnit unterworfen; man heb

fte beßwegen ttt SerpentinM auf.

5ßcnn mau im ©egentheile $nod)en in einem ^latintiegel einer ftaro

fett 2Beißg(nbel)i^e außfe^t, fo verbrenut ber thierifche 35eftauttbei .

berfelben, unb nur ber erbige, weld)er tttiverbrennlid) ift, bleibt übrig:

SBetin bie gehörige S3orftd;t angewenbet wirb, behalt ber fo behandelte:

-Knochen jwar aud) feine ©eftalt, waß bei attberti weicheren üheilet”

beß menfd;lid;en Kbrperß, bie man ber QBeißgluhebi^e außgefel^t hat;,

nicht ber §aß ift, benn biefe jerfaßen bann ttt baß bie 2lfche bilbenbc.

feine erbige ^ulver. 3nbeffeit hangen bie übrig bleibenden erdigen.

Simile a»d? bei verbrannten Knochen nur fehl' fchwach jufammen unb
jerfaßen bei einem geringen 2Ittlaffe ju ©taub, worattß man fteht, bat

ber tl)ierifche 23eftanbtl)cil, wie in aubertt weidjeren Sheilen, fo audj

ttt ben Knodjett, bie in ihren £heüßti alß ein Continuum jufammen-
hängenbe ©runblage bilbet. Senn ber Knorpel, welcher von ben

Knod)e» übrig bleibt, wenn man bie erbigett Sheile bttrch ©äuren

entfernt hat, hangt voßfommen fefl jufammen, unb baffelbe gilt von:

bem ubrigbleibettben tl)ierifchen 23eftanbtbeile in aubereu weicheren Sbei-

len beß Korperß, auß benett man burch @hIor bie erdigen 33eftaubthcilr

außgejogett hat. SÖenn ber thierifche unb ber erbige 23ejtanbtheil bet:

Knodjett, bie hoch beinahe beibe einen gleich groten £heil ber Knos

d;ett außmadjett, chemifd) unter einanber verbunbeit wären; fo wurt;

ben bie Knochen ihren ^ttfammenhang verlieren, wenn man einen vom
beiben 23eftanbtheilen wegnähme. Sa biefeß nun bei ben Knod)em

nicht ber §aß ift, fo mup man wohl auf eine med)auifd)e Bereinigung:

beiber 23eftanbtheile fd;liefeu, fo bat ber tl)ierifd;e Sheil ber Knod)em

bie ©runblage bilbe, in bereu unftd)tbar engen 3i^if<^?eiua«nten ftd>

ber erbige 23ejtanbtheil behübe.

OtUr unvoßfommen Foitnen frifd;e Knod;eit burd) Kod;ett jerfeht unb:

ber fnorplige 23eftanbtl)eil berfelben jtt Seim aufgclbßr werben. 93oß*-

fommeuer fd)ou gelingt eß ihm sPapinifd)en £opfe. 23a n SOf « r um ’)i

befant auß 2 'Pfrnib otinbßfnocben burch iftünblgeß Wochen ittt ^apinifchen

®tgeftor 4 2)fb. btcte braune ©allerte unb x
/i <pfb. gett; unb nach aber=

maligem 2ftunblgem .Soeben noch 4 2)fb. blafferc ©allcrte. ©icfcß war mög-
lich , well bte ©allcrte Ihrem stiften Sthcilc nach auß 2öafcr bcftcbt.

1) VanMarum.inVoigt’s Magazin. B. III. p. 198. 245. mit» in G e li 1 c r\s physikalischem

Wörterbuche, neue Aull, von Br au dos etc. B. 11. p. 54ü. in ber3llimerflini).
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lieber bon beiben 93 eftanbtI)Ctfen oerfc&afft beit 3tuod)en einige ihrer

@igenfd}aften, burcf) bie fte fo brauchbar ftnb, ttnb befcbrdnft getviffe

Uiwollfommenbeiteu, burd) bie fte uttbraud)bar werben würben, wenn

fte nur auß einem üoit beibeit Beflaitbtbeileu berauben.

Sie $ d r t e unb Unbeugfantfeit oerbanfett bie ,ftnod>en bent

erbigett Bejfanbtbeile
;

aber wo berfelbe int Ueberntafe üorbatiben ift,

entfielt barauß eine n ad; tb eilige ©pro big feit ttnb ©eneigt*

beit 3 um 3 erbrechen. Siefe ©prbbigfeit oerminbert nur ber fnorps

Iige Bcffanbtbeil, unb gibt, wenn er in beut tätigen 93?afe üorbans

ben ift , bem Äuodjen einen gewi|fen ©rab oott ©lafticitdt ttnb einen

fo fe|len ^ufammenbalt, baf bem ^erbredjen babttrd; rorgebeugt wirb;

wenn er aber im Uebermafe ba i(l, fo wirb ber dtuodjen beugfam.

©aber fomrnt eß, baf ftd) bie $nod;ett ber 9ieugebornen, bei betten

bie fttorplige ©rnnblage bem @ewid;te uad; fafl \ ober mehr alß \

beS ÄttodKuö auemad)t, lcid)t fnintmen, aber fdjmer 3erbred)ett.

«Dian bat fogar oon Äinbern 23eifpieie, bajj fte 001t einer Jobbe oott mcb=

rercn ©tagen 311m genfter beraub auf bie ©affe fielen, ebne einen Knochen

ju 3erbrecben ; wahren!) ©reife nicht feiten bet einem gatte auf bem ebe=

nen «oben ihrer ©tube einen '21vm ober ein Sein bracl)en. 2lber bei ©rs

wad)fenen betragt and? ber fnorpltge Scftanbtbetl nur y3 , 'A ober fogat

nod) weniger von bent ©ewidjte eincO Jutocbenß. 21ud) bie franfbafte Äno=

d)enenoeid)ung, bie man unter bem Barnen ber ©nglifcben Äranfbeit, rha-

chitis
, unb ber osteomalacia ttnb osteosarcosis fdtnt, beruhet 3ltltdct>ft

auf einem Mangel einer btnveic^enben SWenge erbiger Sefanbtbeile in

ben Änocben.

Sie Unburd)fid)tigfeit, bie weife garbe, bie bitrd) bie

Surd)bringtmg ber $itod;ett mit gett gelblid) wirb, baß grof e fpeciftfcbe

©e wicht, bie ga big feit, ber gduluif fo lange 31t wiber;

flebett, unb nad; bem £obe bei bem 2lußtrocfnen bie ©effalt itid?t 311

tjerdtibern, ftnb ©igeufd;aften ber dlnodjeu, wcld;e ooti bem erbigett

Bejfanbtbeile alyuleiten ftnb
;

bie 3Jerbrenitlid)feit bagegett, r>er=

möge bereu bte glttodjctt in ben 2Bu|lett alß Brennmaterial beultet wers

bett, iff »ott bem tbierifd;eit Bejfaiibtbeile alyulciteti.

Ser tl)ierifd)e Beffattbtbctl fdjeint bttrd; feine Berbittbnng mit bent

^alffalse gegen bie gduluiß unb Serflbruug feljr gefd)fil3t 311 werben.

®entt ttad) Stcbat 1

) jcigteit @d)ltt(felbeine, weldje 10 Sabre blnburcb ber

£uft unb bem Otegen auögcfeijt getoefen waren , nad)beni ihre erbigett Se=

ffanbtbetle burd) ©äuren aubgc3ogeu worben, beinahe nod) baffclbe E11 orp=

lige tyarettcbmiia, wie ein frtfeber, fett furser jSeit getrodneter .Knochen,

©elbff bie fofftlen Särenfnocbcn attß ber ©ailenreutber Jjoble enthalten,

nad) ©uoier 2
), oiel Knorpel unb haben nur eine geringe perfefjmtg erlitt

ten. 21 lei. Bfonro 3
) ber 3te hatte 1819 ©elegenbcit, bie Knochen beß

1) 53 i d) a t , atttflemcine 9tnntomie, liOa-fcfn von Sp f a f f. 1(). H- 911’tt). t. ©. 25.

2) G e li 1 e n’s Journal. B. 111. 1807. p. 37.

3) Alexander Monro, Elements ol tlie anatomie of the human body in its sound

<pilbe6rnnt>t, «Hnntomie. t.
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93cfrcterö von ©dwttlanb , OJobert bed lften, ju uuterfucben , ber I3.p,-

gcftorben unb in einem 23lelfaften belgcfeljt worben war. ©tc batten fi

evbalten , felbft bie biinnen Anocben ber orbita. 9Jur einige ber fletni
Änocben beb g-uficb fehlten ; aber bie weichen Streife waren fdnimtlicb ve
fcbnmnbcn. 2tud) Jpatdu’tt 1

) fanb bie fnorplfge ©runblage cineb £>beci
armfnodjenb, ber aub einem alten 2lugelfdd)fifd)en ©rabe acnommen wo.:
ben war, unb ben er burcb ©aljfäure von ben erbtgcn 23eftanbtbeilen bei

freiet hatte, faft ganj unverdnbert. Jour er 09 unb 23 a u q u e lin -) bej

gegen glaubten in einem ©d)enfe(fnod)cn cineb <2rwad)fenen, ber nur l 3al
im ©rabe gelegen hatte, merf [ich weniger thierifebe ©ubftauj gefunbeu i ;

haben, atb in einem, ber l 3. getrodnet aufgehoben worben war. 35 t.

lehtere hatte in 100 ©ewid)tetheilen 47 StheUe thierifche ©ubjtanj; bec

crftcre nur 37.

©ajj bie Knochen ber Einher weit mehr thierifchen 23 eftanbtheil unb vii

weniger ©rbe a(b bie ber ©rwaebfenen unb ber ©reife enthalten, fteht ma.
aub @ht. ^einr. Sheob. ©chregerö 3

) «Berfuchen. ©r erhielt auö
&nod)en berßinber. Änodien ber erumdiienen. finod)en ber öireif i

X()teri|'d)c ©ubiTtnnj 47,20 20,18 12,2

Grbige ©ubflnnj 48,48 74,84 84,1

95,68

25avt> 4
) fanb auch

im £>berfd)enfel6eineeine» dvtubcS

:

K)ierifd)e ©ubfinnä 53

Grbige ©ubflnnj 47

95,02 96,3.

im £)&erfd)enfe(t>cine non 6<Snond)fenei
im -OTittel

:

37,5

62,0

100 99
,
5 .

Wan fteht hierauf, bap bie Knochen eineö 3dubc6, nach ©djregcr
ungefähr ju V2 , bie eineö ©rwad)fcneu faft ju y5 , unb bie etnct> ©reifer:
enblid) ju 7

/8 i h r e ö @emichti> auö erbigen 23eftanbtheilcn befiehen ; wal)
tenb fte in ben von ©avi> unterfud)tcn Jaden bei einem Äinbe nod) tüd) :

72 / bei ©rmaebfenen fa|l
2
/z itjreö ©ewiditä erbtge Waterie enthalten.

Saß aud; burd) Jtrnnf'hn't enreid;te unb btccjfam geworbene ^tio;':

dpen an einer htnretd;eubeu SDfenge ^alferbe SKattgel litten, haben 3?«^

9 er 5

) unb Sa tot;
6
) unb 25 o ff o cf

7

) benuefeu. 25 am; fanb
in 100 ifyeilcn iljicrifdie ©ubflnnj. ©rbige ©ubflnnj.

beä ©tn d>L*Ifortfa Cjco eines rljnd)itifcf>en StinbcS 40,7 59,3

einer Dtippc eines rf>ad)itifdOen ÄinbeS 40,8 59,2

eine» ©d)ient>ein» eines r f) n d) i r
i
fcl> e n ÄinbeS 74,0 26,0

eine» ermeid)ten meiblidien ©ecCenS 75,8 24,2

state with occasional remarks on phvsiology, pathologie and surgery. 11. Volnmes. 8.-

Edinburgh, 1825. Vol. I. ©ie()C Medico-chirurgical Review by Johnson, 1826. Jan. p. 52.

1) Hatchett, in v. Crell’s chemischen Annalen. 1801. lieft 1.; in Scherers n.

Journal der Chemie, p. 270. unb in Trommsdorfs Journal. B. IX. Heft 2. p. 226.

©icl)e in Chr. H. Th. S c h reger
, Osleochemiae specimen. Vitebergae 1810. 4. p. 20.

2) Fonrcroy und Vauquelin, in llorkel’s Archiv für die thierische Chemie. 13. 1.

Heft 1. p. ISO.

3) Schreger, a. a. 0. p. 10. 15.

4) Davy, in Monro, Outllnes of the anatouiy of the human body. T. I. p. 36.

5) Jäger, Diss. acidum phosphoricum tanqnam morborum quorundaui causam proponent.
Stuttgart 1798.

C) Davy, in Monro, Outlincs of the anatomy of the human hodv. Vol. 1.

7) Bostock, in Medico-chirurgical transactions. Vol. IV. ©ielje and) E rn. A ug. G uil.

Hi m ly, Commentatio de cachexiis et cacochyuiiis. Gottingac 1823. 4. p. 25.
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S5 o fl o cf fanb

tu 100 iljcilen 6er ©u&ftanj 6eS FrauFljnffc cr>ucirf)tcn XBirDefS, eines rljnri)itifd)en £in6eS:
Änorpef 57,25

j

©Offerte unb gett 22,5 j

79'75 «)>^ifd)e ©nDftanj.

pljoSpfjorfauren itnff 13.60 \

©djmefelfaurcn italf 4,70 / onoe s .

'

^(enfaurcn Statt 1,13
20

'25 cr6t3e

pfjoSpfjorfaurt Ptagnefi« 0,82)

2116 ^cvjeüuö 1

) 500 ©ranc elneö ierfchlagenen menfchlldjen @d)en=
felfnod)cn6 mit fallet »erbünntev ©afjfäuve beljanbelte, unb au6 Ihnen ble
erblgen ©ubftanjni aue^og, unb bann ben übrig blclbcnben Änorpet voll=

fontmen trotfnete, erhielt er 146 ©raue tl)tertfd)eu Sßeftanbthell.
21 1 6 er aber 5oo ©ranc non einem trocEnen mcnfd)Ud)en JpüftEnochen
ln einem splatlnttegcl blö jur 2öeljjglül)e()the brannte unb calclnlrte, verlor
ber Änodfen babnrd) 187 ©rane am © e io 1 d) t

,

nämlich fo viel, alß ber
nun »erbrannte thlerlfdfe 23cftanbtl)cll betrug. 23ergleld)t man blefe Dtc:
fultate unter fiel) unb mit ben übrigen von 25crjelluß angeilelltett lBcr=
fud)en, fo überzeugt man ftcb, bafj ble ©algfaure nicht amoenbbar Ifl , unt
bte Wenge beb ln ben Knochen befinbltchen tl)lerlfd)en 23eftanbthellö genau
aubjunutteln

; ben n fie lobt, auch wenn fie falt angeiuenbet lutrb, einen
flelnen Shell beb .$nor»el£> mit auf, ber, je uadibcm ble ©äure conccntrtr=
ter ober bünner Ifl, unb je nadfbem ber DSerfuch langer ober fürjer bauert,
mehr obenuemger betragt. 23el 60° blb 80° lobt fie ben Äitoroel faft ohne
bafj ein Olücf |lanb übrig bleibt, auf.

in 100 Ifi. —

Proportion 6 e S 1 1) i e t i fd) e n u n t> c r 6 i g c n 23 c 0 <i h b t f) e i (

S

in Pt e n f d) e n>

t n o dj e n

,

iuid) 23 c r 3 e ( i tt s.

Seifige ©u6ftnnj oorn unteren iljeife eines tnenfd)(icf)cn

©d)cnfe(fnDd)enS mit ©nfjfätire f>el;an6elt gn&

Seflige ©uOftnnj oon einem mcnfd)lid)en SiiicfennurDc

mit ©afji'iiure Oefjanbeft ga&

Seflige ©upftanj uont menfcblidjen DCücfenuurDef mit
©nfjfäure befjnnbclt gn6

©triefen eines }erfd)fngenen menfdjf. ©d)enfelfnod)enS

mit ©nfjföure 6el)an6elt gn6cn

©errorfneter tnenfdjf. Äniftfnodjeti üerfur cafcinirt

Seifige ©nhifanj ber Äniefd)ei6e oerfor cafcinirt .

Slnbere frifdjgetroctnete menfd)fid)e .Stund) en oerforen

calcinirt

in 100

100 ifj. tf)ier. 23cftan6tf)cif 26,5.

- — 28,3.

- — 30,0.

100

100

100

ifi.

tf>.

if).

29.2.

37,4.

37.3.

in 100 if). 33,3.

33 e r 3 e 1 1 u 6 founte nid;t ft’uben, baß bet gereinigten unb getroefs

netett biditen ,ftnod;eu eine onbere Proportion beb tl;ierifd;en 93e|lanb^

theilb 31t bent erbigen beftehe, alö bei ben locferen unb fd;mammigeit

Jtuod;en. Saop 2
) bingegen glaubt gefunben 311 babeu, baß bie Xlopfs

luod;en eincö unb bejfelben 9}feufd;en immer ettoaß met;r erbige 33es

flanbtheile enthielten ^ alö bie 9ibhrenfnod)eu.

2)er 1 1; i e v i f d; e 23 e(taub tl;e il ber Äuod)eti beflcf>t a) aus .fTttors

pel, b) auS 2lberu unb c) au6 gett. Ser Knorpel ntiterfd;eibct ftd;

üoti anberem Knorpel burd; feine größere Surd;ftd;tigfeit unb babttrd;,

baß er ftd; tu f'od;enbcm aöajfer fd;uell 311 Seim außoot. Senn nad;

l) 23erjc(iuS, in ©eljlen’S Oournaf 6er Gfjemic uitD pfjpfif. 23. 111. 1807. töeft 1.

2j U a v y ,
ill Monro, Outlines of tlie Anatomy of tlic human body. Vol. I. p. 36

©iefje nud; Pfccfers ipan6üiid) 6er menfdilidH’ii Slnatomic. 23. 1. ©. 358 .

22 *
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SSevjeliug gefd)iel)t bieg fdjott in 3 ©tunben. Gfg bleiben bann nu

einige ^dutcben in einander öerfc&lungeiier gafern, bie, wenn fie untc:

bem S0?if'rcffo4> betrachtet ober jwifcben Rapier gepreßt utib bann utt;

terfucht würben, wie afh'ge Blutgefäße augfahett utib juweilett fogai

noch ctwag Blut ju enthalten fcßienen. 3l)v ©emid;t betrug 4 ©rat:

t>on 100 ©rane Knorpel. Berseliug halt fte, wie gejagt, fut

Blutgefäße.

£)er m i n e r a li f d; e 93eftanbtf>eil ber Ätwdyen befteht a) in groß;:

ter Stetige aug bem i>ott©cheele entbecften pbogphorfauren .Ralfe ;;

b) in geringer Stenge aug fohlenfaurem .Ralfe; unb enthalt außerbenti

c) eine ©pur beg juerfi bott 2D?ovid)ini in fofftlett .RnodKn gefttn=

betten unb bott Berjeliug in frifd;en 50?enfd;enfnochen bewiefenen:

fliißfauren .Ralfeg
;

eine ©pur phogphorfattre SOiagnefta , Patron unb?

dlod;[alä
; ettblich, nad) Berjeliug, wahrfd;einlid) noch eine außerfft

geringe Stenge ©d)wefel. Sie § l u ß f ä u r e wirb baburd) ftrfttbar gemacht,
baji man fein geputoerten weifgebrannten Knochen ttt einem ipiatlntlegcll
mit ©cbmefelfäure übergießt. eg fletgen bann flufjfaure Sümpfe auf, btc
man baran erfennt, baß barüber gebecfteg ©lag nod) merfltd) gcä^t wirb..
Sie ©egenwart non ein wenig Schwefel in bcn Knochen wirb baburcb be=
wlefett, baß ein perbrannter unb wetßgeglüßeter änodyen etwag fd)wefel=:
faureg Patron enthalt, bag man ln frlfdjen Änochen, ble man burcp ©äu--
ren analpftrt, nicht ftnben fann.

hiernach wirb man folgenbe jwel porjügllcß pollßänbtge unb genaue 2lna=
Ipfen ber Knochen perflehen.

8rri|'d)getrütfnete ^DC e n fd>enfnocften,

nad) fitaprotf)

Änurpel ti. Strpftafliuaffer

bei- erbigen ©aljc . . . 32,17

Slbern 1,13

<J3(joPpfjorfaurer Äalf . . 51,04

ÄDl)(enfaurer Äalf . . . . n,30

glufifaurer'Katf 2,0«

9ß()D$p[)i>r!'aiive 'OTagncfia 1,16

Patron mit einer utiOe»

ftimmten Stenge fafj«

faureni Patron .... 1,20

33,3 r()ierifd)e

©u&ftanj.

66,7 crbigc

©uPftanj.

jjrifcbgetrorfnete ©difenfnodfen,

nach 23er je 1 in $ 2
).

55,45

3,85

2,90

2,05

2,45

33,3 t()terifd)e ©uPftanj.

66,7 erbige©upfhui}.

100 . 100 .

Stuf weldje ®etfe ber phogphorfattre .Ralf in bett ,Rtwd;en enthalten

ijl, ob er mit bem Knorpel djemifd) öerbuitben ober ob er and), wenig;

fleuß jttm Shcil, bie fleinett 3wtfd;eniditme im Knorpel erfüllt, utige;

1) Klaprotli. ©ic()C Rudolplii, Grundrifs der Physiologie. B. 1. p. 160., ber bie in

fd)ti)cbifd)cr ©pradjc gefd)riePene Diurkemie pimi »erjelinS anfiihrt, unb biefe2tua»

Ii)fe, bic in beutfcben Sournafen, }. 23. in @>el}(en’£ Journal für bie Chemie unb
«pt)i>ne, 23. lll. 1807. 3>eft l., alP bie 23 erj

e

1 i u P’fdje angefehen wirb , alp itlap»
r o t I)’P Stnatpfc augiPt.

2) Berzeüus. ©iclje ©ittefin, 5?anbPud) ber ftjeoretifdjen Chemie. 53. II. 9IiiPg. 1822.

©. 1621.
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fahr wie bic erbigeSKaterie bie 3wifd)enrdume beß nerßeinerten ^)oIjcö,

laßt ftd) 3roar nod) nid)t mit 23eßimnitheit außmitteln.
'
^nbeffeu tft

bic leßtere 2lnnabwe bie iva[;vfd?einltd>cre. 2Iber fo niel muß matt alß

gewiß aufebn, baß uid)t bie Elemente beß pßoSpljorfauren Äalfß alß

getrennte (Elemente in bem $nod)eti norhanbeti ftnb, b. h» n i d? t alß

Jpboßpljor, alß Äalfmetall uttb alß ©auerßojf ;
fonbern baß ber pljoß*

^borjaure dlalf als binare Serbinbung mit bem Knorpel nerbunben iß.

©enn eincö tl?cilö wirb biefeß burd) ben gdrbeßoß ber gärberrotße,

rubia tinctorum, beiniefcn, ber eine große 93erwaubifd)aft jum pboß*

pborfauren dlalf'e, nid)t aber jur reinen dlalf'erbe ober ju bem dlalfme«

talle bat, unb ber non beit dlnod)en eitieß lebenbeit SbierS, baß man mit

garberrbtbe futtert, auß bem 53lute bei ber (Ernährung angejogen mirb.

£)etin bie Änod)cn eineß £bterß werben banott fdptell burd) unb burd)

rotl). 2lnberntbeilß iß biefeß and) beßmegett mabrfd)ein(id), weil niel)®

rere ©duren bie in bem Äuodjen enthaltenen ^alffalje serfel^en unb

außjieben, ol)ne ben Knorpel jugleid) 31t jerfe^en. 9?ocf) juüerldffiger

würbe inbejfen biefer d)emifd)e 23emeiß fepn, menn man and) ben übrig

gebliebenen dtnorpel mieber baburd) in dlttochen nermanbelit formte,

baß man il)ti tu eine Slußbfung non pboßpborfaurent unb fol)leufaurent

dlalf brachte. £)icfeß gelingt aber utd)t.

2)ie ©d)alen ber mirbetlofeu £l)iere meidjen baritt non ben dlitod)en

beß 99fenfd)en unb ber übrigen 2öirbeltl)iere ab, baß fte niel mehr foly-

Iett fauren dlalf unb weniger pl)Oßpl)orfaureti Äalf enthalten. SO?anehe

fd)einen fogar gar feinen pboßpborfaurett dtalf' 311 befßjen
1

).

SO? an uuterfd) eibet 2 $nod)enfubßan 3 en, weld)e tn ben

meißen dlitod)en neben einanber norfommett, bid)te ditto djenfub*

ß a ti 3 , substantia compacta, unb feßwammtge $nod). eufubs

ß a tt 3 , substantia spongiosa, bie inbejfen nid)t foroolß burd) baß

Eßerljaltniß ihrer d)emifd)eti 23eßanbtf)eile von einanber nerfd)ieben ftnb,

alß baburd), baß bie fdp.namntige ©ubßatt3 mehrere unb größere 3'd*

fdjenrdume enthalt. Senn bie einzelnen kleinen dlnod)eutheile, rveld?e

bie 3tnifd)enraume ber fd)tvamntigen ©ubßatts ber Knochen begreifen,

ftnb oft non berfelbeti 23efd)ajfenl)eit unb auß einer eben fo bid)tcn

SOfaterie gebilbet, alß Äuod;eutl)eile, bie matt non bid)tett dlnod)eu

1) Siclje ()ierii6cr bie 9(r6eiten £ n 1 1 cf) e t’5 ,
odljii’ö, (Tf) eu r c u I’S , £ fl fl fl i <1 n c’S

unb Stnberer, }ufflmtnen<jefte((t in ©tnelin’S ipnnbbud) ber t(jenvcti|d)eu (Fljeiuic.

33. II. 2lbfd)ii. djemifdjc 3»bfogie. Gr£>cnbflfei6|t ©. 1632. |iub folgenbe 6d)vift(tef(er

über bie 33cftnnbtl)ei(c frifd)er .ftuodjen (liiflefiiljrt : 55 o u ver c i) unb 23rtuquelin,

in ©efjfen’S Oouvnnl I. @. 555. unb in Ami. de Chemie. T. 72. p. 282. — «Jovi:

«
f)

i n i ,
©efjfeu’b neues Oournflf. II. ©. 117. — 33erjeliuf, in OScIjfcn’S

neuem Süuvnnf. 111. <5. 1. — B os to ck, in Sclnve igge r's Journal. B. XXII. p. 434.



5 'j 2 gttfammengefe&te ©ewebe. Sichte £jio<$enfu&ftans.

abfd)tteibet; unb umgefe&rt ftnb btc größeren gaben unb «ölättc&eii berr

fd)mammigeti ©ubflatts an eerfc&iebenen ©reiten felbfl »erfc&ieben,
S3. in ber netzförmigen Änoc&enfubflanj, bie in ber Jpbljle ber SRb&retu:
Fttod)en enthalten ifF, feljr Ijart unb (probe, in anbern .Knochen, 23..

in ben SBirbeln, meidjer.

©ömmerrtng 1

) behauptet fogar, baf bie Flehten $heile ber Änocben=r

mJtftfu w^ e,l

f

Ä
s'
0
^ln beö nicl^cl)[id}C11 Ä&rperS (Wenn man bie 5d()neunb vielleid) t aud) bte Änocbenmaterie, welche baö Sabtmnth beö öbrö unt= :

t Encrlet «ni> burchauö non gleichem .ftontc waren); unb:
. h

e?A e 1 W burch bte chcmifche Unterfnchung ber dtnochett ju einem:
hutsch dich beö SSerhalmiffeö beö Fnorpligen unb erbigem

-öefcanbtbeilfS in ben Änodjen geführt worben.

Sie £)berflad)e aller Änodjeti mirb uott b i cd? t e r $n 0 d) en f u 6 fF a n jj

umgeben, bie eine beßo bicFere Sage biiber, je mehr bie änoc&en, wenn:
ft e lang ober plattenformig gefFaltet ftnb unb bettttod) nur eine geringer
Sicfe babett, oor bent ^erbrechen gefiebert merbett muffen ;

eine befFo:

bitnuere aber, je weniger bie älnodjett, meil fte Fürs unb bief ftnb, betn
3eibted)ctt aii£>gefet3t ftftib unb je itad)tl)ei(iger e& feptt mürbe, mentt:

bie ^ttocbenfubflattj bei Änoc&en hott großem Umfange hiebt unb fclgs

Iid) (ehr fd;mer märe.

.jtt bet bi d) fett äfnocbettfub (Fans bemerkt matt Feine mit uns
bemajfnetem 2lttge beittlid) erFenttbare fottbern nur einzelne
größere banale, burd) meld)e bie größeren Arterien unb ©eiten in bent

$nod)en eintreten ober attö ii)m mieber augtreten. 2Bol)l aber beftttbett

ftd) itt il)r fetjr ettge ^mifdjenräume unb mit ttnbemafftietem 2Iuge Faum
ftcßtbate ©ättge in großer ^ai)(, in meldjen fef>r ettge, ne^fbrntig unter
eiuanber oerbuubette ©lutgefäße liegen, bte bie Ernährung ber feftetit

©ubfFauj ber Ättod)en bemtrf'en. Siefe ©attge fd;eitten an älnod)ett,,

bie^ntatt ju SBerF^eugen verarbeitet ttttb poltrt bat, einigermaßen Jtiges

bnuft ju feptt; fte ftnb aber fet)i ffd)tbar bei ben ä?ttod)en ber ©mbrpos
ttett ttttb bei ätnod;en, au6 betten matt, mie SKottro, be la ©otte
nnb ©carpa tbaten, burd; ©amen ben ätalF audgejogen bat. Senn:
bie beugfantett £l)cild)en beö ubrigbletbenbett Knorpels lajfen ftd) bann
aiit3 eiuanber sieben, mobei bie 3mifd)enräume ftd)tbarer merbett.

©cf btefent ©crfttchc barf man aber bic ©ättren nfdjt ju lange, nicht in 1

ber ÖBdrme unb nicht in einem 31t fehr concentrirten pnßanbe wtrfen laf=
fen; beitu ba bte ©ättrett ben Änorpel allmählig auflofen, f0 bleiben nach
be(Tett Slnflöfting nebförmtg ocrfiochtene unb batimformig jcrt&ellte ^afern
übrig, welche nicht für bic Uebcrbieibfel von Änodjenfafern gehalten werben
Dürfen , fonbern nach 23 crjcl tu 6 Meinung Sßlutgefäjjc ftnb.

2lttf ben erflett Slnblicf fd)eint bie bid)te ©ttbßanj ber langen

SRbbreuFuocben atto gafertt, mcld;e ttad; ber Sänge ber ävttod)eu oerlaus

I) © It m m erri n ß, Cetjve uotn 23<iue tev Änocheit utiS itnorpet. gmnFfurf ISOO.



Mttrige ©tructu* mancher $l;ier!nocfyen. 345

feu, uiit> bie bev platten $nod)en, vovjuglid) beß ©d)abelß, auß gafern,

bie ftiabtenfovmig von gemißcit fünften attßgehett, ju beftehen. ÜUlein

uutevfiid)t man naher, tvie fid) biefc §afertt bei beti Gfmbvpotten biU

beu, ober betvad)tet man fte bei dtitod)cu evtvad)fenev 50?ettfd)en, tvel;

djen il)v pl)Ogpl)Oifauver italf etitjogen ift: fo fiel)t man, baß btefe

gafevti felbft jal)lveid)e Sivife&envditme enthalten ttnb a(fo einen fd)tvant;

migeti 33 a it haben, unb ft d^ and) mit beit bettad)bavteu ^afein viel;

fa'd) vereinigen.

sßon beu gjlitteljlöcfen bev gt&hrenfuocöeii mand)ev @dugetl)ieve, bie

tljv SSadtßtbum volleubet haben, f’anit mau, tvenu man ihnen juvor

bnvd) Sauren ihre Jtalf’evbe entjogeu hat, jal)lveid)e 53lattev ab 5 iel)eti,

bie iv ie bie Samellett beß 23aßeß bev 23aume coticentvifd) ubev einanber

liegen. Die bid)te Subßanj biefev $nod)en l>at alfo bei einigen £l)ies

ren tvivflid) einen bldttvigett 23au. Diefe 93 emevfung fd)eiut Du Sj a*

m el veranlaßt ju haben,* aud) bei benfelbeti $nod)en im SOJeufd)en eine

fold)e blättrige ©tvuctur aujuttehmen, wiewohl ganj mit Unvedit. 9$an

tibevjeugt ftd), wen n man bei mettfd)lid)en .fTuocbctt beu feibeit ?ö c v fu d?

mad)t, fehl' leidet vom ©egeutheile. j$mav Ibßt ftd) auf bev Dbevflddje

bev Knochen lebeubev 9Jieiifd)eu, bie von il)vev Ätiod)etihaut entblößt

lvovbeu ftnb, juroeilett ein buttneß $uod)ettbldttd)en ab. (Svtoliation

beß Änod)cu 6 .) 2ltlein biefeß f'omrnt uid)t bahev, weil bev ^nod)ett auß

übeveiuanbev liegenbeu ^nod)enbldttd)eit befteht , fotibevu weil feine

obevße Sage nad) il>vev @ntbfoßung biß 51t eittcv gewißen £iefe ab;

jtivbt unb bann loßgeßoßett tvivb; uttb auß dl)nltd)en Itvfadjen fd)eitten

ftd) and) ,ftiiod)eii, bie an bev Stift vevwittevt obev in fffiafiev lange

macevivt tvovben ftnb, abbldttevn ju Fonnett, tveil ndmlid) jene jevfFoven;

beu eittfluffe abtved)felub ßavf unb fd;wad; eitnvivf’ett unb babei beit

^nod)eit biß auf eine gewiffe £iefe vevdttbevtt.

©0 gewiß eß Ift, bafj jene 'DJfittelftücfen bev Dtöhvenfnochen beßi Wenfchen

nicht auß conccntrtfcbcn QMättern beffcet>en , eben fo gewiß iß bev blättrige

«bau bei bcn Otmbcni ftchtbar, toenn bie genannten Olobvenf nocbctt buvch

©äuvcn U>rer Äalfevbe beraubt toovbcn ftnb. ©ie hierauf 23cjuß bßbenbe

Uieobacbtung © u X? a 111 e t ß x

) ftnb untcv anbcvn von (5 a l b a n i

2

), von^ev;

jeltuß), unb 2)fcbici 4
), neuerlich von ^Otavv 0

) unb von mir felbfr

beftättgt tvovben. ©te 23lättevi6nnen von einem Änovpel, bcn man in tochett;

1) Mem. sur les os
,
par Fougeroux. Paris 1760. p. 56. ©iel)C «pücfet» 3lM)rttlMtmg

in Der 3ft«. 1826. $eft lt. ©. 1038.

2) Cal dani, Memoire sulla struttura della ossa umanc e bovine. Padova 1795. 4.

©ielje «JjDtfel’o atbljijnblung in ber 3fi<5- l*-

3) SSerjetiuß, in ©cljlen’» neuem Simrnat ber (Stjentic. 55. HI. ©. 2. u. 6.

4) Medici, in Opuscoli scientifici di Bologna. T. 11. p. 93. unb Fase. 14.; liOerfei;t in

M e c k e l’s deutschem Archive fiir die Physiologie. B. VII. p. 25o.

* 5) 951 nrr, lieber bie optifdjeu @igcufd)aften ber Änodtenblöttctjeu ; in 0 f e n’# 3fi$. 1826.

Speft 11. ©. 1038.
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^ld) ©fl)Hen an einen Anoden anljeften , tft eS fcbwer,
btc q3latter non efnanber^u trennen, Berjelfus bemerft aber ausbrücf-'
lieb/ baj er bei bem Meufcben nicht ben blättrigen Bau entbeefen fonnte,
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1 9llniern ™tbcctt, bte Knorpel , welche oowben Wittelftuceen ber Kobrenfnocben übrig bleiben, wenn man ihnen burdjl

?,
re

fl
aIferbe

v
entjiebt , wegen ihrer guiantmenfe&ung aus oielew

pataüelen feljr bunnen burcpftchtfgen Blattdjen, eine ähnliche Vcränberung.
in bem bjnburch gebenben Sichte beroorbringen, als manche aus b«rd)ftchti=

l Mineralien, j. B. bie @llmmerfr#alle.
yolaitfnteS Sidjt wirb bepolanfirt, unb jeigt bei einer gewi(Ten (Stellung.
beS äinotpelS bie fcl;onflen Oiegenbogenfarben.

®er Unterfcbfeb, bah bie Mittelftücfen ber Olobrenfnochen bei ben CRinr
bern eine blättrige ©tructur haben, bet bem Mengen aber biefelbe nicht!

, ^^atist fich auch, wenn mau ben t&ierifcben Befknbtbeil biefet:
Änocben burch ^tbe jerftort. ©albani jeigte nämlich bie blättrige ©trucr:
tur jener OltnbSfnocbeu auch babureb, baß er fie in bem Äapinifcben Sige=
ftor bnreb bte J? tge beS SantpfeS ealctntrte.

°w f b ip 1

) bagegen, welcher mcnfcblicbe Knochen burch ©lüben calci;
•

nirte unb auf btefe fficife burch baS Verbrennen beS fettes unb ber ©e-

q. fr* •
e

,
aiu
Hd;cu lInb 3 'ütfcbenräunie ausfüllen, btefe ©anäldjen unb 1

pwifcljenraume fldjtbarer machte, fanb, baß bie bidjte .finocbcnfubfranr nicht
auS concentnfchen Blättern befiebe, fonbern 001t oteleu, burdj baS Bfifrof;
foo Hebt baren engen pmifdtenräumen unb Kanälen unterbrochen fco. Zie-
lenden ©anale unb Oeffnungen , wiewohl weniger beutlid) unb tbeilS mitW'n'tl* mit ^ ett llllb ilftncn Blutgefäßen auSgcfüllt, falje Jpowfblp
an frifcben Änodjen. ©r befratigte babureb bie SarfleUung, weldje © carpa 2

)oou hem innern Bau ber Änodjen beS Menfcben befannt gemacht batte.
i)lefe Slnftcbt ©carpa’S haben alfo ©peranja 3

) unb ©carpa 1

) fclbft
mit Üledjt gegen bie ©inwürfe oou Meblci 5

) oertbetbigt.

Sic f cl) w a m m i g e $ it 0 dj e ti fu b (I a n $ , substantia Spongiosa,
t’fi eine hon großen ^nnfdjem'dunien unterbrochene ^noebenntnffe, bie

entmeber eine jellige^ornt bat, substantia celiulosa, meint bie rv t

s

fdjetu ctimte but'd) unter eitianber jufamruenfioßenbe unb oerfdjnioijCtte

,fvuod)enb(dttd)eii gefdpebett merbett, uitbbaber mem’ger offen unter eins

miber jufaiumeubangen, ober eine neuartige gorrn, substantia reti-
cularis, beftßt, meint 3mi|d;eu beit 3tt>ifd)enrdumcn nur ein 9?ef5 ge;
fruuimter, hier unb ba unter einanberoerfchmoljener Änod;eufaben liegt.

t) Sp d iu
1

1) i p ä aU'Ijnnbliuigeit gelten in Medico-ehirurgical Transaclions. B. VI. 1816
b[& B - x - l8l<) -; imb fint» lK'evfehr unb ocrciniflt oou Cerutti, unter bcm'iitel:
Howship’s Beobachtungen über den gesunden und kranken Bau der Knochen, und
Versuch, die Krankheiten derselben zu ordnen. Leipzig (iMjue 0<lljr,01f)[). 8. p. 19.
Scarpa, De penitiori ossimn structura couimentarius. Lipsiae 1799. 4. ^eiltfri) ui'll
9Ctu'|e. ßeipjii] ISOO. 4. ailit 3 Auipfeni.

3j Speranza, in 0 m o d e i Annali universali di Medicina com nilati. Vol. XI. u. XII. 1S10.
4.1 Aut. Scarpa, De anntnnie et pathologia ossimn commentarii c. tab.

18'27. Fol.; unb in Omodei Annali 1819. No. XXVtl.
6) Medici. Opuscoli scientifici di Bologna. Tom. 11. pag. 93. unb Fase. 14.; fiDcrfeftf it»M ecke l’s Archiv. B. VII. p. 255.

aeneis. Ticini



545Ättod)enfyäute« Heroen ber KnodEjctt.

fo baß bte £wifd)em‘dume gatij offen unter einan&er communicirett. 3ms
111er l)at bie fnorplige ©rutiblage ber dftiod;eti biefelbe §orm alß bic

»fnodjenfubftanj, unb ift baper and? bei ber bid;tcn Änod?enfubjlanj

bid;t, bei ber jeHigen unb bei ber netzförmigen netzförmig; unb man

barf nid;t etwa glauben, baß bie jellige dt'tiod;enfubftau3 baburd; jur

fcid;ten umgemanbelf werben fbnne, baß ipre ftcptbareti ^mifdjenraurae

mit Jlnocpenerbe angefullt mürben, beim unter biefen Umftdnben würbe

imDkrpdltniß ber Stetige be 6 Knorpels Diel mepr dtnod;enerbe in bicps

ter ^nocpenfubflanj als in fdjwammiger gefunben werben, waö nacp

S5 erjeliuö nid;t ber galt ift.

Sie aufbießrpaltung b e r $ n o d; e ti p i n 3 w e cf e n b e n, i

n

b e n dl 11 0 d; e ti 1 1? e i l S e i n g e f d; 1 0 f f c tt e n, t p e i 1 6 mit i l) n e n

in 53 er bin bung fiepe nb en Srgatie, ftnb Slrterten unb Sßetieit,

fo wie aud; einige Jpdute, in welchen fiep bie Slrterien unb 53enen in

fepr fleine ^meige tpeilett unb auf biefe Sßeife 31t allen Speilett berdlno;

epen pingeleitet werben. Siefe Jipäute ftnb 1) bie d u p e r e $ tt 0 d; e ns

fy aut, periosteum externum, in weld;er ftcp bie 23 lutgefaße in fepr fleine

^weige jertpeüen, unb bann mit iinjdpligett bunneti 2leften burd; japlreicpe

fleine unb minber japlreicpe größere Seffnungeit in bie dlttod;en eins

bringen; unb 2) bie 50?arf pa tt t, tela medullaris, oon mand;enaucp

periosteum internum genannt, welcpe aber rid;tiger nid;t als eine eins

gige Jpaut, fotibern als ein jarteö gefdpreid;eö 3 e^9 elve ^ e «ngefepen

,

wirb, baß bie gvoperen unb kleineren Kopien unb 3wifd;ettrdume ber

d?nod;ett uberjiept unb gellen bilbet, in benen baS Än 0 d?en fett ober

dtu 0 d; e u m a r f , merlulla ossium, baß 001t beti©efdpen biefeß

gemebeß abgefonbert wirb, entpalten ift.

Sap and; mit beit 23lutgefdßen fepr fleine Diemens unb Spmppg es

fdpe in btedfttocpen eintreten, i ff 3war oon einigen Anatomen bepaup*

tet worben, unb aud; auß oerfd;iebenen ©runben waprfd;einlicp, 3.23.

weil bie dlnod;en in dt'ranfpeiteit fd;mei
-

3paft unb bei ber ©rudprutig

im gefunben unb im fraufen ^ußattbe aufgefogett werben fottnen.

beffeu rönnen biefe £peile uiept fo beutlid; bargepellt werben, baß man
babei oor £dufd;ung gatis ftdjer wäre.

SU Int 1

) pat ln feiner mit 2Brid berg’ö^ütfc gearbeiteten 35tffertatton

angegeben, bafi an einigen ©teilen Dlervenfäben, weldje bie ln bie Stnocpen
elntretenbcn unb jutn ÄnocpenmarEe (aufenben Arterien begleiteten, ln bie
Anocpen verfolgt werben tonnten; unb aud) gflaßcagnl fagt: „burep ge=
tollTe (Sandle gepen blc ernäprenben Arterien, neb|t SSenen, £t)tnppgefäf)en
unb fepr fleinen Heroen, 311 betn gjtarforgane gefiept Inbeffeti jugletcp,
baji bleiernen bem 2luge faum fteptbar wären. Sie (Gegenwart ber£i;tnpps

1) Klint, De nervis brncliii. Gottingne 1785. §. 3.; llllb @ 5 Ul tu C C [ i n g , Cctjl’e 01)11

ben iuiodjen unb Knorpeln. 2te 21ubg. 1800. ©. 25.
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gefäße tffc ater ebenfall# nur tu bcr äußeren Änodjenfyauf, nicht aber ln her

5tnod>en felbft betolefen. ©cnn Waöcagnl 1

) ift, tue er flehte 2t)nipl)ge:

fäße befcljvetbt , -nur bann jutterläfftg, toeun er auebrücfltd) fagr, baß er fit

mit dueef ftlber angefüllt habe; nicht aber, trenn er blefetben, ohne fie ans

Sufüllen, mit 33ergr6ßerung#gläfern beobad)tet haben »Ul.

Blutgefäße ber $ttod)eti.

Sie 2lrteriett, treidle in bie ä?ttod)ett einbettigen, geboren tbeilS

bett ätnodjett felbß, tbeil# bent «ftttoebettmarf abfonbernbett ^ellgemebei

an. Siefe le^teven Slrtevicn bat matt, ba fte am metfteit itt biestige«;

fallen, jebod) mit Unred)t oor$ug#meife, entäbrenbe ©efäße, vasa nu-

tritia, ber$tiod)en genannt. Senn fte geben oielntebr burd) eine obevi

einige gr'oßere Sefiuuttgett uttb ©anale burd; ben $ttod)en l) in burd) itt;

bae $nod)enmarf, wo fte att ben fel;r fleittett uttb jatten Blä#d)ett,.

itt weld)ett ba# §ett eittgefd)lojfett iß, 9te^e bilbctt, jebod) nott ba att#:

aud) itt bie $itod)ett eitibrtngett. 3b^ ©tumm wirb ba, reo er itt biee

$ttod)en eiubrittgt, eon einer Bene begleitet.

Sie 31 r t e r t e tt, w e l cb e b e r b t d? t e tt © u b ft a tt 5 b e r ät n o cb e tti

angeboren, bringen burd) äußerß jal)lreid;e, ettge, bdarfeitte ©anale:

unter fpi^ett 2Bittf’eltt itt bie bid)te©ubßattä ber^!ttod;cn, ol)tte eon Bes-

tien begleitet ju teerbett. S t e 31 r t e r i e n, te e l d) e e o r 3 u g l i d) ber

febteammigett ©ubßattft b e r $ tt 0 d) e tt jugetbeilt ftttb, teerbett 1

burd) wenigere uttb größere 2bd)er att ben Stellen itt bie $uod)eu eins;

gelajfett, wo bie Ättocben fd)teamniig ftttb. 31 u d; fte haben feine fte

beglettenbett Betten. 2Bie Jpowfbip benietft, bilben fte Be£e att ber.

Jpaut, bie bie 3wifd)enräume uttb gellen ber fd)mammigen ©ubfrattj.

überlebt. Sille bie 3 itlafTcn t>on Slrterien l)ängen unter eittattber 311 s

fatumett uttb geben in etnattber über.

Sie Betten, bie ba# Blut $urtitffuhren, welches juttt Jmecfe ber

©rnabrutig in ben ätuod)en circulirt tyat, babett alfo ba# ©igentbums:

lid)e , baß fte burd) befottbere Sefftutugeit att anbertt ©teilen auSben;

$uod)ett berauStreten, als att welchen bie Slrteriett in fte eititraten; uttb'

baß fte ihren befottbertt ®eg burd) ben jltiod)ett nehmen, ©ie ftttb aud)'

non einem fet)V großen Surd)tuejfer , uttb treten burd) jiemlid) große

£bd)er att nerfd)iebettett ©teilen uttb £>berßäd)eti her Äiiodjeti.eiit, oerlaus

fett in befouberen fttbdpertten ©analen, bieoorjüglid) burd) bie fd)matits

mige©ubßatt 5 btnburd) geführt ftttb, uttb contmuniciren bafelbjt unter

eittattber. Siefe Betten 5 eid)tten ftd) nor beuBenett, auberett jwifcbeni

weid)ett Sbcilctt bitilaufeubett Betten babtird) au#, baß fte nur eine aus;

1) Prodromo della grande anatomia seconda opera postuma di Paolo Mascagni posta

in ordine e pubblicata etc. da Francisco Ä 11 1 0 in a r c li i. Firenze 1819. Fol. pag*
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jfcrff bmuie, waljrfdjeitilid) nur ber innerften #«ut bet übrigen ®enei»

enrfpvedjenbe, J£>aut beft^en, welche ben f'ubd;erneu Sandten, in benen

btefe Setten -»erlaufen, unmittelbar auhdngt. @ie ftnb buvd) biefe ©ins

rtebtung ben Setten beß ©ebirn«, bie in bet barten Jpirnhaut »erlaufen

uttb simis genannt werben, ähnlich.

Sie Knochen haben jwar öiele jablreicbere 2Irterien uttb Setten aß

bie Knorpel uttb aß man ihnen auf ben elften 2lttblicf jitjufd^retbett

geneigt ift. ^ttbeffett geboren fte, wenn matt bte fte buvd?bvingettben

9]e(^e mit ben noch Diel bitteren uttb feineren 33lntgefdßett ber «£>aut,

ber Schleimhaut, ber SWuSfeltt uttb Serben bergleicht, bod) 311 ben £h« s

lett, weldje nid)t oott fe t> r bid;ten uttb feinen dpaargefajme^ett burd;s

brungett werben.

©aß Me ©efäße ber Knochen feßr jablrelcb ftnb, wußte Won ?D?alpl=

9 b t
1

). Sad) tbm werben bte ßnoeben, oorjügltcb bet Ihrer Gntflehung, rott

einem jtertlchen «Jieh non «Blutgefäßen burebjogen; uttb bte Selten tn ber

febmammtgen ©ubftanj ber ©cbäbelfnocben commmttctren nach t()tn unter

etnanber, weil fte babureb entliehen, baß .«nothenblättthen «Blutgefäße um=

geben, bte ein feßr au6gcbei)nte6 9tcf) btlbcn. «Df äuget uö 2
) beftätigt

tiefe Hingaben bes SOfatplght burch feine eigene (Erfahrung; er würbe

einmal genötigt, wegen einer heftigen ^Blutung, bie roährettb ber ©rep«:

nattoii ctne6 «Dfenfcben auö ber febwammigen ©ubftanj beö ©cbäbelö flatt

fanb, bte Operation ju unterbrechen unb aufjugebett. Hirn ent ann ?
) be=

gegnete baffelbe einigemal bet Säugetieren, unb ©upuptren 4
) würbe

1) «JRatpigfji in feiner tum itjm fetbft gcfepricbcncn unb ber f t>ntgtiri>cn ©efetffrfjnft in

Sonbon übergebenen ausführlichen 2ebenSbefd)reibuiig. in melier er feine fätn mttidjen

nnatomifcfjen unb cinbern «arbeiten erjüf)(t unb erläutert. «Katt finbet biefe fefjr

tefenbwertfye Strbeit beffetben uottftnnbig nbgebrurft in Mangeti Bibliotheca scripto-

rum medicorum. Tom. 11. Gencvae 1731. Fol. p. 137. bis 215. Pag. 1/2. bei Man-

getus ffl g t Malpighi; Ossiiun compositionem praeter exarata filamenta sanguinea

vasa complcnt
;
in quam plurimis enim ossibus oecurrunt

,
prae reliquis autem patent

in costis, quibus sectis, sanguis prosilit et in horurn meditullio vasorum rete conspi-

citur. In cranio pariter plene obvia sunt foramina, quibus sanguinea vasa in medi-

tullinm admittuntur. ln mandibula vitulini foetus nondum ossea facta sanguinea vasa

reticularibus plexibus ossea filamenta amplexantur. Eadem quoque sanguinea vasa in

cruribus reliquisquc durioribus ossibus penitiorem partem occupant et propagantur

jnter componentia filamenta per niodum elegantis retis. ... In cranio et consimilibus

inler exteriores lamellas meditullium custoditur sinuosos meatus ovalibus ut

plurimum cellulis invicem hiantibus et communicantibus compaginatum. Hujus autem

exortus non est absimilis ab exaratis, etenim ipsius origo primaeva debetur reticula-

ribus filamentis, quibus affusus osseus succus lamellas graciles, concatenat.ones distin-

guentes
,

excitat. Communicant autem invicem, quia circa expansuui vasorum rete

cwncrescunt et solideseunt.

2) Mangeti, Bibliotheca scriptorum medicorum. T. II. p. 172. Fol.

3) «Urnetnnnn, SSerfttdjc über bcio ©ehirn unb Ütiicfenmarf. ©Bttingen 1787. 8.

©. 2. 49. 57. ... *

4) Dupuytren, Propositions sur quelques points d’anatomie de Physiologie et d’anato-

mie pathologique. Paris 1803. 8. i unb Majori in, im Diction. des sc. med. III.

p. 536. Art. Canel. — G. Breschet, in nova acta physico-medica. Acad. caesareac

Leopoldino-Carolinae nat. carios. Tom. XIII. 1816. p. 359. Ullb Recherches anatomiques

sur le Systeme veineux et spccialement sur les canaux veiucux des os. Paris, Uljue

3al)rjal)( (1828). Fol. p. 24.
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fcitrcf) eine febr ^eftfgc 33Iutung aub ber febmamntfgen ©ubftanj ber ©ebdi
belfnodjen eineb trepanlrten Jpunbeb juerft auf ben ©ebanfen gebracht, bi
efgentbümlid;ien ißenen ber Änochen genauer ju unterfuchen, eine 2Ubeff

r

ble € h a u f f i e r unb 5 1 e u r p, fo wie auch fürjltd) 93 r e f cp e t fortgefefct ()abemi
Sie aSenett ber Knochen ftnb, nach 93refcbet 1

), tm 93erhdltniflTe m
Den örterten fel)r weit, unb jwar ln ben Knochen alter Heute weiter als h
eenen ber jüngeren Snbioibuen. Sb gelingt nicht, glüfitgfeiten, bie man kn
ote Arterien ber .ftnocpeu einfprifjt, in bie «jenen ber Änodjen überjutrei:
len 2

). Sb muh hier trgenb ein Jpfnbernih ftatt ftnben, bab in anbern wei;
^en feilen geringer ift. ©ie größeren 93enen ber -Knochen liegen in bäum
fornug geteilten Sandten, bie aub einer fehl' bunuen aber bennoch btebten;
Änocbenlamclle gebtlbet ftnb, unb bie oon allen ©eiten an ber febmammih
gen Änod)enfubftan} anhangen

3

). ©ie Sandte, in benen bie äSenen per:-
laufen, habe viele Eieine öeffnungen. 93 reich et oermutpet, bah burett
liefctben noch Heinere 93enen aub bem fcpwammigen ©ewebe in bie sßenen^
canäle übergehen; allein er ift bib je$t nicht int ©tanbe geioefen , fte ana*
tontifcb mit guoerldfftgfeit barjufteften. ©enn bab, niab er hierüber junt;
93epeiö gefagt hat, reicht nicht aub. ©ie Jpaut ber «Seiten fann nur nitt
9)?uhe ftd)tbar gemacht werben, tpeilb weil fte dujjerft bünn unb burdjftchttg:
tff , tpeilb weit fte an ben für bie «jenen befttmniten dlnocbencandlen un=
mittelbar angeheftet ift- ©ennoch hat fte in beit SSenen ber platten ©ebd-
belfnocpen zahlreiche halbmonbförmige flappenarttge 23orfprünge "), bte aber:
93refchet in ben «Senen ber ÖStrbel nid)t flnben fonnte 5

). Wan fantw
bie 4?aut biefer S3enen am leicpteften ftditbar machen, wenn man in bie.’

©efahe frtfeber, von ihren weid)en ©heilen entbleiten Knochen fo (angee
Sßaffer fprifet, bib eb farblob peraubfommt, unb bann bie dtnodjen mehrere«
Sage in^ eine ptnreichenbe Wenge ©erpentfnol (egt, weldteb bab $ett aub:
Sieht j laft mau hierauf bab ©erpentinol oon ben peraubgenommenen , ber
Suft aubgefefjten Knochen oerbunften unb bridjt ihre btd)te Änochenfubftanji
auf, fo entbeeft man nicht nur bie £aut ber «jenen, fonbern bemerft auch,
bah bie gellen beb übrigen fchwamntigen ©ewebeb ber Knochen oon eiuerr
burd)fichtigen 3>aut überzogen werbe, bie noch viel bünner ift alb bie berr
Seiten ber Knochen, ©ie Wetnung, welche 93refchet aufftcllt, bah bab ;

fchwammtge ©etoebe ber Änochen im gefunben guftanbe felbft ooitt «jenem
Mute erfüllt werben fonne; bah jeneb Jpäutchen, welcheb bie gellen beb
fdiwammigen ©ewebeb auöEleibet, eine ^ortfcpiing ber Jpaut ber 93enenca=
tiale fep; unb bah bie ,ftnod)enjellen ju ben 93eneit ber Knochen in einem;
apnltdwn «Serhdttniflfe ftdnben, alb bie gellen beb corpus cavernosum JU
ben 93enen betreiben, fcheittt mir nicht bewiefen 6

). 93ci Srhdngtcn finbet
man allerbingb bie gellen mancher Änocben, tote bie beb ©chlüffetbeinb ober
ber Oiippen , fehr mit 93 tut erfüllt, ©icfeb ift aber vielleicht ein im ©obe
entftanbener guftanb.
©ie 2irterlen ber Knochen haben Ollbin 7

) unb ©carpa 8
) bcfchricben

unb abgebilbet. Wan fann fte bei Ätnbcrn bttrd) bab Slnfprihen bünner
gefärbter gtüfftgfelten in bie Slrterien beb Äörperb ftchtbar machen , wenn

1) Exposition sommaire ;le la structure et des differentes parties de l'encepliale ou cer-

veau suivant la nie’thode adopte'e a l’ecole de medccine de Paris 1807.

2) Brescliet, Ueber neucntdeckte Tlieile des Venensystems. ©idje Nova acta phvsico-

medic. academiae caesarcae Leopoldino-Carolinae. Tom. XIII. Bonnae 182G. p. 305. 366.

3) 15 r e s c li c t
, n. (I. .0. p. 371.

4) Br e s c li e t , n. n. D. p. 373.

6) G. Brccliet, Reclierches anatomiques sur le Systeme veineux. Fol. p. 24.

6) Brescliet. ©ic()C Nova acta etc. 0. (1. £*. p. 387. 388.

7) A 1 li i n i Acadeui. Annotatioiium Lib. III. cnp. 3. p. 23. Tab. V. Fig. 2.

84 A n t. Scarpa, de penitiori ossium structura coiiniieiitarius. Lipsiae 1799. 4. Tab. I.

Fig. 6.
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mau &cn Änocben n<td)l)er burd? (Sauren 1 1> rc n .Ralf enfjleßt unb ben ttl’ffg=

bletbcnben Änorpel bnrd) einlcgcn in Terpentinöl nod> burcbficbtlget macht.

«Bei grwacbfcncn »erben fic nad) meiner (Erfahrung fel>r fühlbar, wenn man

einen unucrle&tcn frifepen , »on feinem Sleifdje entblößten Änoeben , *. ©*

bcu Dbcrfcfccnfclfnocbeti, tu vcvbuuntc ©flljfäure leg Snbcni ftct> bdnn lut

Innern beb ÄnocbeuS auS bem foplenfauren .Ralfe ble luftförmige Äol>len=

fnure entwtcfelt, preßt fte baö ©lut in bie »einen ©lutgefäße an ber Ober*

fldd)e bcS Änotfeeng , wo man bann faft unter jebet fleinen Safer ein mit

©lut erfülltes ©lutgefäß liegen ftel)t.

Die $uod) etil) aut. Periosteum.

Die $ n o d) e n h a u t
,
periosteum, ift eine aus ^ellgeioebe, ©el)*

nenfnfent, Qlrterien, Setten tttib ©augabern bejtehenbe $aut, tpeldje

bie Oberfläche bev Knochen on allen ©teilen überjiel)t, ipo fte nid)t fd)Ott

oont Knorpel ober »on ben ftd) an ben $nod)en befepigenbett gafern

bev ©ebnen tttib Sauber bebeeft fi'ttb. 2ln manchen ©teilen, too Ättors

pel mit $nod)en unmittelbar uttb ebne ein bajmifdjen gelegenes ©es

lenf perbuttben ffnb, mie an ben Rippen, gebt fte unmittelbar Pon ben

Knochen auf bie Knorpel über; au ben ©elettfen bagegen felgt fte ftd)

alSaupere Sage ber ©elenffapfel fort, ohne ben Knorpel ju übersieben.

21 tt ibr laufen hier unb ba «Heroen l)tn, ebne bap fid;tbar nachgetpies

fett tp erben fann, bap ftd) ihre ^tpeige in ber .Knochenhaut enbigen
1

).

Die .Knochenhaut ijt nicht überall Pütt gleicher Sefd)ajfenbeit. 2ltx

manchen ©teilen ift fte ganj feljnig unb fet>r bidf, wie bie, welche bie

innere Oberfläche beS©d)äbelS übersiebt, an tljr nicht feljr feft anl)ängt

unb, tpeil fte auch sugleid) eine Jpülle beS ©el)trtiS ift , ben Flamen

harte Jp i r n t) a tt t , duramater, führt, 5» ben J£)bl)len beS ©tirn;

beinS, ber Dberfieferfttod)en unb beS .KeilbeinS, n>eld)e einegortfe^itug

berJpoblett ber CRafe ftttb, ift fte mit einer bütinen gortfe^ung berfchleims

abfottbernbeti £aut ber Safe fo tttttig perbuttben, bap fte baoott nid)t

getrennt werben fann. ©ie ift hier äuperft glatt unb glänjenb, unb

bangt auch bert^nochen nur ganj locfer au. 2ltt manchen anbern ©tels

len beftebt fte groPetttbeilS auS Zellgewebe unb enthalt wenigere fehnige

gafern. 2Jm bünnften aber ift fte ba, wo ftd) bie einseinen §leifd)fa;

fern ber 5D?uetelu burd) furse fertige ©nbett an bie bid)te ,Kuod)eumafie

mancher Knochen anfjeften. Sei ©mbrponen unb Einbettl ift fte biefer

unb blutreicher, als bei ©rwachfenen; bei betten fte ftd) bal;er aud)

tpeniger leid)t snfammetibängeitb oottbem.Knod)en ablbfen lapt, als bei

ben Gfmbrpotien unb Äinbertt.

Sott berÄuod)enl)aut geben fleitte gafern in bie Zwt’fdjenräume ber

$nod)enfubftans; nod) tiefer bringen aber bie gafern ber ©ebnen unb

Sauber in bie Ätiod)ett ein.

l) ©ümmerrinfl, Scljrc rn.ni ben Suocljen unb ßnorpctn. £>. 24.: „Stauen ftnbct man
nid>t iu ber Söcinljnut."
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SD?tt ben ©e^ticn , ben S3dnbertt unb mit ben fe&nigen Jpauten bc:
SWuefcIn bangt bic Knod;enl;aut fo genau jufammen, bap man fte of:
md;t oon ihnen trennen Fann. 3» ben ©elenFen gebt fte s>on einen
JVuod;eu auf bcn anbei» über, unb bilbet ben felsigen £l;eil bet ©elenF-
rapfei. ®ie umgibt bal;er bie Knochen an bei- ©eite, wo fte oon benm
©elenFFnorpel bebecft werben, nid;t. Sind; bie Knorpelhaut, bie 3 . 23..
bie MippenFnorpel überlebt, i|F eine unmittelbare gortfeßung berKno*«
d;enbaut bei- «Rippen.

©a3 KnochenmarF. MeduJIa ossium.

,

K n od; e n nt a r F

,

medulla ossium
, nennt man baS bie Fwifcheu*'

raume tn ben Knochen auSfüttenbe gett. Saö Fettgewebe, welche« ba«5
Knod;enmarF einfd;liept, Fann nicht füglich mit 23id;at al« eine jus;
fammenbdngenbe Membrane, bie er bieüRarfbaut ober innere Kn os=
db e n b a u t, membrana meduliaris, nennt, angefeben werben, Froar.
ßeluigt e« auweilen, baö oon einer bunnenJpaut eingel;uttte2MarF oomi
Knod;en 3« iofen, wenn man einen burchfdgten mi;renFnod;en an’«
fetter bangt, ober ihn in Fod;enbe«2Baffer, ober in oerbdunte «Minerals
fauren taud;t. Snbejfen ift bie bas3 KnochenmarF umgebenbe «Membrane
and; bet btefem »erfuche, wie 23eclarb 1

) ftd; auebrdcft, bem ©pitu
nengewebe md;t undbnlid; unb oon einer «Menge «bcber burd;bobrt. 2lud;
ift btefe« baö KnochenmarF einfchliefenbeFeffgewebe nicht ein einziger
^acf, fonbem befielt wie ba« Fettgewebe, in welchem anbere« gett
liegt (ftebe ©. 157.), au« einer Fufammenbdufung Fleiner, au« fel;r
buttnen Rauten gebilbeten, jiemlid; runbett 23ld«d;en ober Fetten, auf
beren jebem ftd; 23lutgefdpeoerbreiteu 2

). ift weicher al« anbere«
öett, weil bie Jpaut biefer 23ld«d;en nod; jdrter i|t, al« bei anberent
gette. 9Matt mup bal;er bem M u t; f d;

3

) beifiimmen, ber bie «Marf'baut
nid;t al« eine aufammenbaugenbe Jjjaut annimmt.

Sie ©efdpe, welche 311 bau Knod;enntarFe geben, haben Suoers
ttep unb Sllbin l

) be|d;riebett. Sie oorjugöweife fogenaunteit <5r ttd b-
ruugöaiteiien bet Knochen, arteria© nutritiaej geben meifFett« birect
burd; ben Knochen binburd; 31t bem KnochenmarFe, erfirecfen aber bann
ihre Fweige fowobl »wifchen bie gettbldScpen be« KnochenmarF«, al«

3 u ber Knochenfubflana felbft. Uebrigen« erfüllt ba« Knod;enmarF nicht

1) Beelard, Additions n l’Anatomie generale de Xav. Eiehat. Paris 1SU
oon Ger u f ti. p. 179.

2) Alex. Monro Der 2re, Oa tlie bursae mucosae. Tab. Vlll. uu& © um m
2e!)rc oou bcn Äni'd)cii unb Knorpeln. ©. 28.

3) Ruysch, Advers. Dec. 111. p. 32.

4) Al bi ii, Aunot. acad. Lib. 111. cap. 3. Tab. V. Fig. 2.

llcbcrfcnt

c r r i u ji’ä
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allein bie grbßerett J£)bljlen bet 9ibl)renfnod)eu, fonbent aud) bte

ber fd)wammigeu utibfelbfr, und) 58 e da r b unb Sj owfljip, bie ^omi
bev bid)teit ©ubfranj ber Knochen. Denn nad) Jpowfbip ifr ber

Durd)mefrer biefer banale ber dtnod)en, tu weld)en ©efdße verlaufen,

Diel großer als ber ber ©efaße; unb fte werben, weil fie oon biefeti

©efdßett ntd)t eingenommen ftub, oom ,fruod)emuarf'e erfüllt. 9?ad)

meinen eignen ©rfal)rungen wirb baS ,frnod)enmarf, wenn man eine»

unoerleltten frifdjen menfd)lid)eit £>berfd)cufelfnod)en in oerbunnte ©al$s

faure legt, burd) bie Defrtuingen, bie mau an ber £>berßdd)e bejfelbeti

finbet, in ?0?enge auSgetrieben. Die fid) im 3mtern eutwicfelte ,ftol)s

lenfdure brueft hier ndntlid) baß dlncd)enmarf nad) außen
;
woraus man

fdjlteßeit f'ann, baß bie fid) nad) außen offneubett ©anale mit ben 3^is

fd)enrdumen, weld)e baS Änod)enmarf enthalten , in einem ununters

brod)enen ^ußnmoenljange fielen. ©'S finbet fiel) baS dtuoebenmarf

felbjt in ben »eiche fid) im ©d)ilbfnorpel bilbeu, wdl)reub ec

oerfnbd)ert; uid)t aber in ben Sellen ber Knorpel, bie nod) nicht oers

fnbeßert ftub. Stt beseitigen Jpbl)leu, weld)e, wie bie beS ©tirubeinS,

ber £>berfieferftiod)ett unb beS ÄeilbeinS mit ber 91afetit)bl)le, ober wie

bie £rcmmell)bt)le beS £)ßrS mit bau 9tad)eu in 58erbinbung fteljett

unb mit SÜiaterien, bie benr Körper frembartig ftub, j. 58. mit ber £uft,

in 58erul)rnng fommen, finbet fid) fein dinod)enmarf. DaS dTnod)ens

marf unterfd)eibet fid) weber burd) bie ©efralt feiner 58laSd)eti, nod)

burd) feine d)emifd)en ©igeufd)aften wefeutlid) oon auberem gette.

(Seinen eigentl)umlid)eu 5H5ol)lgefd)macf oerbanft eS, wie 58 id)at meint,

einem beigemengten 58lutferum.

QBie baS gett, fo mangelt and) baS dtnod)enmarf ben jüngeren ©ms
brtwnen. ©tatt beS ,fttiod)eumarfS frubet fid), wie © o m m erring
unb 5Sid)at bezeugen, bei ihnen eine gallertartige ©ubfranj, bie oiel

fd)werer als baS dtnod)eitmarf oerbrennt, ©elbfr nod) bei einem dlinbe,

baS 1 3a l) r alt ifr, ifl eS, nadf) Sf en f la mm, wie eine flufftge buits

felrotfe ©allerte unb Oon oielett 23(utgefdßen burd)freujt.

3m l)ol)eit 2!lter nehmen bie^rcifcheurdume ber d\ned)cnfubfrati 3 , nad)

SÄibeS, unb bie 9D?arf’l)bl)leti, nad) 25 e clarb, an ©rbße 311 , unb bie

Stenge beS biefe Jpbblen auSfulletiben dlnod)etimarfS wirb oerl)dltuißs

mäßig großer unb feine garbe buufler gelb.

3” ber 2ßafrerfud)t unb in maud)en abjeljt'enbett dtranfljeiteti oers

minbert fid) bie SDienge beS $tiod)cumarfS in ben $nod)en
;

ja eS f'ann

fogar bei ihnen, wie © o m m erring bezeugt, gauj aufgefogen werben,

fo baß befreit ©teile ein bloß gallertartiges 58lutwafrer einnimmt. ©d)oit

bet magerem, fonfr gefitubeu 2Dienfd)eu ifr eS, nad) 3fen flamm.
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tu geringerer SDtcttge »orhanben, als bet fetteren 9)?enfd)en. Die 2f n a:

tomcti ftubett baher, baß bie $nod;ett abgezehrter 5ß?eufd;eu, weil fie

weniger gett enthärten, leidster fehl' weiß werben.

93ei @elbfud;tigen ifl baß dtuodjeumarf , wie baS gett beS übrigen
$orper6, hott bem in ben ©äften beS dforperS jnrucfgehaltenen gärbes

ftoff ber ©alle buttfelgelb.

lieber ben Dlu^en beSÄnochenmarfS läßt fid> folgenbeS fagen:
bie^bhleu unb ^wifchenräume machen bie dtnodjen beträd)tlich leidster,

aiß fie ohne btefeö fepu würben. Diefe fohlen ftnb aber noch nebenbei
wie biete anbere «Jwifchenraume beS Ä&rperö baju benu^t, eine 9lie;

bertage eines 9M;rungSftoffS, nämlich beS gettS (ßnochenmarfS), zu
feptt, weither, wie an anbern ©teilen beS dTorperS, unter gewijfen Ums
jlänben jum £heil wieber aufgefogen unb in baS 23Iut geführt wirb.

Durch baS Änochemnarf werben aber bie Knochen nid;t biel fd)werer,

ba baS gett leichter als QBaffer iflj unb bann fd)eint auch baS äfnos

chenmarf noch auferbem ben in ben Knochen ftd; berbreitenben ©efäßett
einen wefentlichen Dienjt ju teilen. Diefe ©efäße würben nämlich
»ielleidft ber SKittheiluag bon ©rfd)utterungeu bon ber harten «föaterie

ber Knochen, burch wetd;e ftd) alle ©toße fo bollfommen fortpflanzen,

weit mehr auSgefegt fehlt, verbreiteren fie ftch nicht in bem Knochens
marfe, ober wären fie nid)t ba, wo fie burth bie Kanäle ber Knochen
»erlaufen, bon ihm umgeben. J^owfhipS 1

) oben angegebene SZeobs

ad;tung über bie S3ertheilung beS ^nod;enmarfS burd; bie Knochen, ift

tiefer «öermuthung fehl' fiänftig. ÖBie oft fd;einen Knochen in golge

einer flattgefunbenen heftigen ©rfd;utterung zu erfrattfen, bie ohne 3weis

fei Zu nach fl auf bie 23lutgefäße betreiben wirfte. 2Bie biel öfter unb
leidster würbe biefeS aber ber galt fepu, wenn bie zahlreichen Oleße ber

2lrterien unb 93enett, bie ben ätnod;en burchbrätigen, überall in utimits

telbarer SSeruhruttg mit ber Änod;enfubflanz wären. Das Änochenmarf
fd;eint alfo bie ©efäße auf eine ähnliche Ößeife bor zu (tarier ©rfd;itts

terung Z« ftchern , wie baS gett in ber Slugenhbhle ben Slugapfel.

Ob baS^ett noch jugletd) benÄnocben, inbcmcS fie elnolt, mlnbcr fprobe
machen fönne , ift noch nicht bemiefen. ©er Slnrourf inbeffen , baß viele
Änochen ber aSogel mit Suff, nicht aber mltÄnochenmarf erfüllt finb, ivlber--
legt jene 9)?utbmafhmg nicht. ©enn bie Knochen ber Sogcl feheinen mir
tn ber ©hat fpröber zu fcpn alb bie ber Säugetiere; vielleicht tuegen eines
anbern fßerhältnlffeS ihrer cbentlfcben Qieftanbtheile, vielleicht aber auch zunt
Shell wegen ber 2lbwefenheit beS ÄnochenSmarfS. 3cbod; leiben biefe Shicre
babnrd) feinen Schaben

; benn ihr Körper ift burd) bie «ebeefung mit $cr
bern fo fehr vor Stoffen gcfchüljt, baf) fie eben barum nicht leicht in bie
©efahr fomnten, ihre Knochen z« zerbrechen. ©ajj übrigens bie Knochen

1) ltowship, Beobachtungen über den gesunden und krankhaften Ban der Knochen;
übersetzt von Cerutti. Leipzig. 8. p. 25— 28.
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bcr emlmjonm mtb tftubcr, fo wie anrf) bfe bttrd) ßranfheft etrocfcbten
Knochen, beugfam mib nadjglebfg ftttb, ob ffe gleich fein Änodiemtiarf ent*
paltcn, bte Änocftcu alter 2eutc bagegen (probe unb brüchig, ob fte g(eld)
febr otcl ÄnocpenmarE elnfchlfejjen, niödjte td> aud) nicht alt* einen (Slnwurf
gegen jene SD?utl)nta&ung gelten laffen. Senn Knochen, ivclche wenig erbe
unb olcl -Knorpel enthalten, fmb natürlich aut* einem anbertt ©ntnbc beug;
famer unb gefchmelbfger

; unb nlemanb hat behauptet, bafi ble Knochen nur
burch blc einoiung oeruilttelft beö -Knocbenniarfö weniger brüd)lg würben,
ein richtigerer 2Beg, blefc Achtung »ottt Muffen bed -Sttodienmarfei ju wibers
legen, würbe ber fepn, wenn ber oon «Bettln angeftellte «Berfucb burch
tuleberhelte SSerfuche alt* Irrig bargeflellt würbe, nad) welchem ble Knochen,
wenn man burch geuer bai* Warf au$ Ihnen abgetrieben hat, nicht nur
jerbrcdWcfter , fonbern and) umgefchrt, wenn man fte nun wleber In Del
legt, aufö neue beugfamer werben follen J

).

Sie £eben$eigenfd)aften ber $nod)en begehen ftd> gro*
ßcntheilä auf bte lebenbige £l)atigFeit, burch rueld)£ fit! etitßehen unb
ftcf> auöbilben.

tu g e f u tt b e tt ^ u (T a u b e f d) e t n e n bte $ n o d) e u u tt e ttts

p f t n b ( t d) ju f

e

9 n. 33id)atfagtt tuati föntie ft e jerfügdn, jcvfcf? nejs

ben, flopfen unb brennen, opne einen merFlidmi ju erregen*

©affelbe gilt non ber äußeren töuoc&en&aut 2
), obgleich biefe non ben

Sllten fui febr empftnblid) gehalten mürbe, dagegen
t ft man über bie

(Empfinbnd)FettuubUnempftnbltd)FeitbeS 3elIgemebeg, meId)eS baS -ftuos

djenmarf abfonbert unb einfd)lteßt, biö auf bie neuefte ^ett uneinig*
«fallet, 33 1 um e n ba d) unb ©ommerring laugneu aud) in biefein
bie Ghupftnblid)Feit. Sbmm erring

3

) fagt: bie 33einhaut unb ber
^tiodjen, ben fte bebeeft, fep im gefunben Sußanbe nad) ganj jutjerlafs

ffgen Erfahrungen feßr wenig ober faß nicht etnpftublid;
;
unb oon bem

Änothenmarfe bemerfter: man habe nie fernen in ihm entberft, baher
eö aud) im 2D?enfd)en nblltg unempftnblid) fei). £>bgleid) inbeffen ba§
Sett beS änochenmarfö gan$ gewiß unempßnbltd) iß, fo fd)einen bod)
bie baffelbe einfchließenben unb abfonbernben Membranen nach einiger
Anatomen ^eugniffe empßnblid) ja fepn; namentlich behauptet biefe«
jDuuernep unb Sftottro, bie e6 bei 93erfucßen, bie fte bei 2lmputa*
tionen anßeHten. empftnhlich fanbett. 2lud; Stroja unb hohler fand

ae i Acac
1) Duvernev, De la structure et du sentiment de la moelle; in Mem.

des sc. de Paris. A. 1700. Griitimacher, De ossiuin mcdulla. Lipsiae 1748. 4.
Isen flamm, Uebcr das Knochenmark; in I s e n f 1 a ni m’s und R o s e n m Ci 1 1 e r’s

Beiträgen für die? Zergliederungskunst. B. tt. Leipzig 1803. 8. p. 33. — UcOev Die
fern tl fl) ei teil bc? .iüU'd)entunrfo |iel)e Moigno», Tentamen de morbis ossium medullae.
Parisiis et Lugd. Batav. Ann. 111.

2) Hefter bie llnempftnblid)feit ber nupern ßnod)ent)<uit fiepe Haller, in Comrnentaf.
Gotting. T. 11. 1752. p. 123. seq. Opera minora. I. p. 341. unb Petr. Castell ex-
perimenta, quibüs varias corp. hum. partes sensu rarere consfitit. Goettineae 1753
Sect. 111.

5 ‘

3; @ ii m tu erri ü g ,
Seljrc Den ben ttnodicn unb Knorpeln. Seipjig 1800.-

fpilbebrnnbt, ütnntuuiie, 1. 23
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bett Bei ifjreit an Spieren augepellteti 93erfud;ett, bap pe sutweilen beii

ber 23cde^ung beg Kttod.Knniarf'g 3 ei$ eu beg ©djmerjeng t>evvietl>eii

;

nub 5 feit flamm 1

) fahe, bap bie eutsutibete 9D?arfBaut eitteg Kita;

bett ©djmers erregte. 53 id)at 2
) fdjeint aber biefe Emppublid)f’eit, wie:

and) 23 eclarb 3
) jugibr, 511 ubertreiben, wenn er behauptet, bte (5in=

iwirf'uug ber ©dge auf bag Ktiocbettmarf beim 2lbnel)men eitteö (5Jlie=

beg, bag Einbringen eitteg ©tiletg in bie SDiavf’hbhle eineg Knod;eug,,

unb bie J£infpri!£ung einer reijenben gluffigfeit in biefelbe, erregtem

bie lebhafteren ©chmerjett. Stach ihm ift bie Emppnblid;feit um fo
1

lebhafter, je mehr man ftd) mit bem ©tilet, bag matt hineinpbpt, bcmi

eigentlichen mähren 9)?ittelpunf'te beg Knochetig nähert, betin er faßt

augbtndf’lid; , an ber Ertremitdt beg SDtarfcanalg fep bie Emppublid);

E'eit nur gering; tu ber SD?itte bagegen fep bag Durchfageu beg Kuo;

d;eng hod;ft fcBmerjhöft*

Obgleich nun aber bie Knodjen unb ihre dupere Knochenhaut im ge;

funbett ^upattbe uttemppnbltd; 31t feptt fd;eiuen, fo barf man bod; hier;

aug nicht fdpiepen, baP fie twirflich wollig uuemppttblid) ftttb. Denn

barnit man 31t bett Knochen gelangen unb fie reisen fonue, mup man

3uwor immer wiel emppublidjere SDheüe werleijeit, fo bap ber ©d)nter3,

bett biefe errcgeu,[ bie wiel fd)twdd)ere Empp'ubung in ben^Knodjeti wiek

leidet umwahrnehmbar mad;r. Daher fd;etnen bie Kuodjett in Krattf;

heiten auperorbetitlid) heftig fdpmer^eti 31t fottuett; beim bie gicJ;tifdjeu

unb wetterifd;eu Knodjetifdjmersen ftttb befannt genug. Dod; liegen bie

Urfad;en biefer ©djmerseu fehr int Dunfeltt, ba matt sutweileti bie utt=

geheuerrett Kttod)eu; 2luftreibungeu pnbet, bie ohne ©djitters enrpaitben';

uttb itt anbertt galleti heftige Knod;eufd;mersett empfunbeu twerben, two

bie Drganifation ber Knod;en ftdjtbar nicht fehr werau&ert ip. @6 mag

Bdtiftg fel)r fd^twer feptt, ben©d;mers in benachbarten, am Knoden her;

ablaufeubett Sterwenpdmmen, ober im Knod;emnarfe, wott bem in ber

©ubpatts ber Kttod;ett suwerldfftg 3t* uttterfd;eibett.

Die in ben Knocheu bei ihrer E tt t p e h « n g uttb Ern dl)*

rttng h e r r f d; e tt b e Sebenöthdtigfeit lernt man aug folgenbett

23emerEuitgeit fett nett.

3 u einer 3 eit, 311 welcher ber ttteufd)lid;e Embrpo nod; fo fleitt uttb

uttauggebilbet ip, bap att bent Stumpfe beffelbett patt ber 21ritte uttb

23eine nur deine furje 33orfpruttge ohne ginger unb 3tb<m öorhanbeti

1) Iscnflamm, in Isenflnmm’s und R o s e n m ü 1 1 e r’s Beiträgen für die Zcrgliede-

ruiigskunst. B. II. 1803. p. 38.

2) 33 i ci) fl t
, Sittflcmeine Wtnfltoni ic ; überfetjt Don Spfflff. Zt). II. Slbrt). t. p. 88.

3) Beelard, Klemens d’Anatomie generale, p. 177.
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ftnb, haben fiel) febott aub einem fel)r meicheu ßuorper bie «ffiirbelfbrper,
bic Rippen unb bab 23ruftbeiu gebilbet, b. I). biejeuigen Steile beb ©fe;
letö, me lebe bie^ohle bilben, in ber bab 311 biefer Seit fd;ott febr große
unb thdtige Sper* liegt unb ftd) frei bewegt, unb welche bie wichtigffe
©rulje für beu SRumpf aubmadfen. Stoßer btefeu Steilen beb ©feletb
jtnb diejenigen, welche bie ©runbfldd)e beb ©djabefb bilben, unb bie,
in welchen ftd; bab Sabprintb be$ Sforß entwicfelf, [beutlidfe Knorpel

;

bagegen |tnb bie platten Jgrirnfchalenfnochen unb ber 2 l)eil ber ©irbels
faule, an welchem bie 93cgen ber Oßirbel entgehen, noch faftganj bdutig
unb enthalten feinen ftd;tbaren Knorpel, ©ben fo wenig ftnb bie ju
ben ©rtremirdten geh&renben £l)eile beb ©feletö, 5 . *ö. bie fnorplige
©runblage beb ©d)lüflelbeinb, beb ©dpilterblattb, ber übrigen Knochen
beb Slrmb, ber SBecfenfuochen unb ber Knochen ber güße bei fD «einen
©mbrtwneu 311 bemerfen; benn bie ©teilen, wo ftd) biefe Knochen fpdter
bilben, fbnnen bei ihnen noch nicht bon bem weichen burchßchtigen $eüa
gewebe unterfchieben werben, aub meld)ett biefe ©lieber begehen. 23et
ber weiteren ©ntwicfelitng beb ©mbrpo fommen nun bab ©cblüßels
bein, bab ©chulterblatt, bie 33ecfenfnod)en unb bie laugen SR&hreufuos
d;ett ber ©lieber jum 53 orfd)ein.

Sie «einen, aub Knorpel be(fel)enben £ßeile beb ©feletb haben
meiftenb fdwti bann, wenn fte juerft fid;tbar werben, bie ©effalt beb
ganjen Änochenb im kleinen, ber aub ihnen fpdter entfielet unb felbft
biele »orfpringenbe £l)eile, ober wab baffelbe i(t, gortfdtje ber£nod;eu,
3 . 95. bei- Processus styloideus am ©d)dbel, bie Spina anterior
superior unb bie Spina ischii am 95ecTen ftnb fd;on berhdltnißmdßig
eben fo lang, alb bei beu aubgebilbeten SD?enfd)en. gnbejfen gibt eb
auch manche peile beb ©feletb, beren fnorplige ©runblage aufaugb
nur einem ©tücfe beb funftigeu Äuod;enb entfpricht. Siefeb i(f bei beti
SBirbelbogen unb bei ben platten ©cbabelfnochen ber gjll.

53ti ©mbrpotten, bie im 2ten SKonafe flehen, wirb ber 9fücfgrat*
canal oon hinten unb bie Spirnföah üott oben großentheilb oou einer
SOientbran, au ber man uidftb Änorpligeb bemerft, gefd)(offett. 5(u
bi.|ei SKcmbran, bie ben ÖBirbelcanal oon hinten fchlt'eßen hilft, ent;
ffehen nach unb nach aub Knorpel bie SBirbelbogen, unb jwar juerjl
babjenige ©tdu jebeb üßirbelbogenb, meld)eb mit bem ÜBirbelfbrper
jufammenhdngt, fo, baß eb einige ^eit bauert, bib biefe fnorpliaeit
aöirbelbogeu |o groß werben, baß ftd) bie beibeit Jjpdlften jebeb «ßogenb
hinten bereinigen unb beu ©anal fließen. Sind) bie platten ©d;dbel ;

fnod.-u ftnb, wie gefagt, anfangb großentheilb hantig, unb fte ent;
halten mir an ben ©teilen Knorpel, au welchen bie 93 erfithcherung ti;vcu

23 *
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Sfnfang nimmt. Selbft bei Grmbrpotien, bie fd;ou in ihrer Grntmicfe:

lung meiter fortgefd)ritten ftnb, fd;eint non ber Membran , meld)e beit

^mifdKni'äum jmifd)en beit platten Jr>trnfd)aletiFtmd)cn erganjt, immer

nur berjenige £l)eil Fnorplig 31t merbett, meldjer im S3 egriffe ift,

perf'nbd)ern. 3>er llmftanb nun, baß bie membranöfen £heile, welche an*

fange bie ©teile mancher ©cbäbelfnochen »ertrcten, nicht mit elnenunale unb
in lljrer ganzen Uluöbehnmig fnorpltg werben, fonbern fucceffiv» unb theilwcitf,

fo wie fte 3ur 93erfn6d)crtmg uorberettet werben, hat bet manchen Anatomen,
unb noch neuerlich bei Söcclarb, bte Meinung pcranlaßt, bap bei btefen

Änochen bie Jpdute unmittelbar ln Knochen rerwanbelt würben, ohne vorher
eine fnorpllge 53efd)ajfenhelt anjunehtnen. 2in mattdwn Sthellcn beö ©fclctei,

3 . 93. an ben langen OIöhrenEttochen, ft'nbet man ju ber gelt, wo man bte fnorpllge

©runbtage berfelben beutltd) 311 erfennen anfangt, ju gletd)er gelt ln ber Dritte

ben Anfang ber 93erfn6cherung. Ulud) von blefen ©itttelftüden bc 3 wetfeln eö 93 c-

clarb J

) unb Jpowfbtp 2
), ob fte erft ben fnorpltgcn guftanb annahincn, che

fie perfnod)erten, unb ob alfo ber Jp a 1

1

e r’fdie 9lubfprucb rldjttg fcp, bah bem
2lbfa{3 e pon Änodwnßojf Immer bte (Entwtcfelung von Änorpel oorau^gehe. .£> 0 w=
fhlp 3

) will felbft bet ber Teilung gebrochener Knochen jnwetlen beobadwet

haben, baß .SnodwnßojT, ehe ftd> Knorpel gebllbet I;abe> abgefe^t worben fet).

Die 93 erFnt>d)erung nimmt in mandjen 2 l>eilen beg Sfelctö fruhjcittg,

in anbern fpdt ihren Slttfang, unb 3mar häufig n t d; t in ber ^eitfolge,

in meld)er fie al6 Knorpel fidjtbar mürbe, beim bie ÜBirbelfbrper, bie

Sitpp'ii, bie SKtppenFttorpel, baS 23 ruftbein uttb ba§ Steißbein ftnb alt?

fnorplige ^heiie oorjttglid) jeitig, ttad; meinen llnterfudjungen fd)ott bet

einem (üfntbrho, ber 8% spar. Siniett lang mar, uuterfd)eibhar, unb

bod) fangen 0011 biefett ^heilen nur bie IKippen fel;r frtihjeitig, bie 5Bir;

belfbrper aber, uttb oorjugltd) bat? S3 ruftbeitt uttb baö Steißbein, fehl'

fpdt an 31t t»erFttbd)ertt, unb bie Sfttppenf'noi'pel bleiben fogar int regele

mäßigen galle immer fnorplig. Umgef’ehrt fangen baö Scpluffelbein

uttb bie langen 9tobrenfnod)en fehl* jeitig an 31t t)erFtibd;ertt, uttb bod)

marett ihre Enorpltgcn ©rttnblageti 31t jener tmd; nicpt ftd;tbar, 311

meldet bie Fttorplige@runblage beS 23 rttflbeiitt? unb bie ber&ßirhelfbrpcr

unb beö Steißbein^ fehl' beutltd? unterfd;ieben merben Fciiuten.

9lad) ©ommcrrtng 4
) nimmt hie 93crfit6chentng jenerlbelle bc6 ©fc!et£,

bie am aelttgßcn oerfnodwrn, nicht oor her 5ten ober 6tcn 9£od>c , nad)

3. W e cf e 1 im 2tcn 9)?onate her gntßchung heö (gmbrpo ttad) her 93e=

frud)tnng Ihren Umfang. 93 e c l a r h , her (£mbri)oitcn , wcld)e bctrddjtltd)

lang finh , für fehl' jung anftcht, inbem er 3. 93. einen 15 spar. Slnlcn lan*

gen @mbrt)o für 30 blö 35 £age alt fchdljt, fc^t hem 3U golge hen umfang
her 93erfnöchernng noch oor hen 30ften Sag.

50Zand)e dtnod;en, mie baS Steißbein, bie kttiefdKibe unb bie meis

ffett dpanbs uttb gußmm^ellnodKtt fattgctt erft ttad; ber ©eburt an 31t

x>erfttbd;ern, unb ber Fleittfte unter ben ^)anbmur3elfnod;eit, baß Srbfetts

1) B e c I ;i r d
, Klemens d’anatomie generale, p. 494.

2) John Howship, Beobachtungen liber den gesunden und_krankhaften Bau der Kno-

chen; übersetzt von Cerutti. p. 2.

3) Howship, a. a. 0. p. 97.

4) ©immer ring, £chre tmii heit ,ttiuid)cn unb Huorpctn.
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bei», fogar erfl ttad) bem 6 tett fe^etiöja^rc , ttad) SCßecfel, ja nach

S3 e c I a v b erfl im I 2 tett SebenSjahre. 9lid)t jefcer .Knochen, ber, nach*

bem er bie ©•igett|'d)afteit eines -Kuodjettß angenommen bat, ein getrenns

ter Knochen ift, mar fd)ou, ef)e er s>erfubd)erte, alß Knorpel öon bett

benachbarten Knorpeln getrennt. @o mad)ett 3 . 23. bie 2 ©ttttf'en beß

SSrnjlbeinß, bie man ben Jpattbgviff unb beit Körper nennt, fo lange

ein eü^igeß ©tuef miß, alß fte nod; fnorpltg ftnb. Umgefehrt ftttb

mand;e Steile beß ©feletß, bie fpdter ju einem einzigen jltiod)eti per*

fcbmeljen, fo lange fte .Knorpel ftttb, attß mehreren getrennten ©tu cfeit

$ufantmengefe£t, 3 . 23. baß ,Kreu 3bein auß mehreren fnorpligett, burd)

23attbmajfe gefd)iebeneti QBirbeln. Steile beß©f’eletß, welche burd; ©es
letife öerbunbeti werben, ftnb and; 31t ber £eit, wo fte ttod) fttorplig ftnb,

getrennte ©tuefett,

©0 jetgen ficb 3 . 23. bie fnorpllgen ©ntttblagett ber .f>att&wurjelfiiod)en
bei febr flehten (Snibrponen alß getrennte ©tücfett. ®a(Tetbe finbef matt
aud) bet tu and) eit Steilen beß ©feletß, bie nid)t bttreb ©eleufl)äute , fon=
bern burd) felntige SPanbiuape ocretntgt werben : fo ntadten j. 93. bie fttorp*
ltgeu ©runbtagett ber 23ccfcnfnocl)cu mit bem noch fnorpllgen Äreujbeine,
unb bie 9?tpp e n f

n

0 rp e l mit bem uod) fnorpllgen 93ruftbetne felbft 00m Olm
fange au itid)t ein ehtjfgeß ©tuet auß. 9Bol)l aber machen bie Oilppestfnors
pcl unb bie Ötlppen, bie 9i6l)rettfnod)en unb tl)r fnorptiger ©elenfüberjug
ju ber ;3ett, wo bie Knochen ttod) gauj ober thellwetß fnorplig ftttb , ein
etttjtgeß fnorpltgeß ©tuet auß 1

).

Der .Knorpel, auß welchem bie Steile beß ©feletß längere ^«tt twr

ihrer Verfnocheriutg begehen, ifl eine einförmige ©ubffanj , bie feine

größere, mit unbewaffnetem 2luge ftd)tbare gellen unb feine ftd)tbare

23lutgefäße enthalt. Die Vorbereitung biefeß .Kttovpelß 3m- 23er«

fttbcherung befteht nun barin, baß in ihm burd) üluffattgutig >
5 wifd)etts

raume entliehen, bie bie ©eflaltDott affigen, att Dielen ©teilen blittbges

enbigtett unb hier unb ba mit Erweiterungen öerfehetien ©analen haben,

bie halb groß genug werben, um mit bem unbewaffneten 2(uge gefehen

31 t werben. Diefe ©anale bilbett ftd) ttid)t bind) eine 2lußbehnuttg beß

.Knorpel, fottbertt burd) 2fu ffauguttg eitteß £heitß ber fnorpligett ©ub*
ffatts, betttt bie Knorpel werben att beit ©teilen, wo biefe Verdnberung

im Änorpel ffatt finbef, n i d) t biefer uttb umfänglicher, ©ehr halb ers

halten nun biefe ©anale an ber ©teile, wo bie Verfttbd)eruttg juerft

einjutreten pflegt, ein rotßcß Sftifehtt, alß ob fte rptheß 23lut enthielten.

Viatt fonnte 31 t biefer 3 ett geneigt feptt, fte, mit Jp unter uttb 2ßal*
ter, wirf'lid) für Blutgefäße 31t hülfen. Snbefiett ttttterfdheiben fte ft d)

burd) bie att ihnen beftnblidjett bltnbett ©ttbett feljr »ott Blutgefäßen.

3» ber £ljat beweifett aud) feine Snjectioiteit, baß feine gefärbte 3 ns

t) IteOer Me .OrMmttg, in n>cfd)er Oie m'fctyicOciicn Xljeite OeO SfcfetO uerfnudjern
, feije

man Oen 2tcn lf)eit <3. 35 ff. na<b.
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jectibufimafleii, bie in btefc jiemltcf? tvetten handle, pmin fte 23lutgefdße
ludi-eu, fef;r leid;t eitibrtttgeu mußten, fel>r fd?n?ev in biefelbeti gelangen,
unb bann, »renn fte tu glucfltd;en fallen l;itieingelaugen, titelt itt ber

gvoPeu d?bt;le biefer handle, fottbent itt flehten ©efaßett enthalten fttib,

»veld;e fid; an ber 2Baitb itt bett banalen verbreiten unb mit Sßergroße*

fnng6g[d|ent gefel;eit tverbeit fbtitieti
1

)* ©ie fd;etnett bal;er bett Kandis
d;en baß 2ltifel;it, alß ob fte 23lut enthielten

, jn gebet».

5e tnel;r ftd; bie ^3al;l unb Sange biefer canalartigen 3mifd;eurdume
vermehrt uttb je mehr fte ftd; unter einatiber verbittben, befto mein*

eri;dlt ber Knorpel bie §orm, meld;e bie [d;tvammige©ubftattj berdtnos

d;ett beflißt, fo, baß er ettblid; uttjdl;ltge, neben eitiattber liegenbe,

unregelmäßige
, bttrd; dtuorpclbldttd;en gefd;iebene, tbeiiß aber unter

einattber commuuicireube ^mifchenrdume ober gellen einfd;lteßt. Die
feinen, rot(;eß 23lut ful;renben ©cfdßue^e, »veld;e ftd; an bett SBdnben
biefer feilen enttvicfeln, fd;eineu nun bttrd; Sluffauguug uttb Slbfonberung

eine 53erdnberuttg in ber ©ubßanj ber f'uorpligen 2Bdnbe ber gellen t;ers

Vorbringen jit f'onttett, uttb bie Grntßel;uug ber 3roifd;ettrdume fdjeint

bal;er bett ^meef jtt l;abett, baß ber dlttorpel ttt eine red; t vielfad;e 23es

ntl;ruttg mit ben 33lutgefdßne^eu fommett f'biine. 3mmer gel;t ber 23crs

ftibd;erutig ber Eintritt von rot(;em Sßlute itt ben Ättorpel vorauß. Die
93erfttod;erutig eftteß ^norpelß mag nun eine regelmäßige ober, »rie baß

oft bei mg|i$?n $l!orp^(t\ jttr 3eit beß fd;on iveiter fortgefd;ritteueit Se*

benßalterß ber galt i ft , eine regehviOrige feptt.

Die handle unb gellen, tveld;e in ben SDltttelftucfen ber 9ibf;reufitos

d;ett im erftett 2Ittfauge eutßef;ett, ftttb fel;r fleht, biejenigen bagegett,

meld;e fpdter itt bett (Stuben berfelbett ober in bem Knorpel ber d?niefd;eibe

unb itt bett anbertt fd;»»ammigen dfuod;ett entfielen, ftttb viel iveiter.

9}iatt ftcht h i e ra tt ß , baß ein großer £t;eil ber fttorpligen ©ubßaitj bet

ber 3)erftibd;erung aufgelogen uttb tveggettommett »virb. 2lber vielleicht

Verführern felbft bie äBdtibe ber im Knorpel cttrßanbenen gellen unb
handle ttid;t burd; bloße Bfieberlcgung von dhtod;euerbc itt bie ©ubßatij
beß dfttorpelß, fottbent »verbett burd; neuedttiod;enfiibßaiis, tve(d;e dtnors

pel von attberer 93efd;affenl;eit enthalt, verbrdngt. SÖJeuigßenß unters

freibet ftd; ber dluorpel, tveld;er itt bem verfnbd;erten £l;eile berdlnos

1) Sicfe ©efafie, »t« ctcf>c $o m ff) i p an ben ftnpd)en uon lf)ieren bnrd) bie Sniecticm fidjt.

Oar gemadjt l)at, glaube id> and) mit Soupcn an einigen fein injicirten Präparaten
gcfeljcn jfl f)abcn; nnb an frifd)cn, mit »(nt fetjr crfiiflten AUu'djen famt man, menn
man fie in ©tiicfen fdjneibct, jtimcilen biefe (Mefäfie felbft i'ljne eine Snjectien ('enterten.
2ui einer in bem anatumifdjen Pfiifenm in »erlin im (Spiritus? nnfptmaijrten , mit
No. 597. 6c}eid)ncten, injicirten, in ber »erfnbdjernng begriffenen Jtniefd)eibe fd)ien c#
mir and), at4 mären in einigen itjrer Canäle feinere injicirte OJefäfje fidjtbar.
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d)ett enthalten ift, uub bett man burd; bic 2liuvenbutig t>on ©aljfdure

ftd>tbar mad;eti fatm, von bem, bei- beit tiod; nicht verfubd;erten £l;eil

<iuSmad;t, baburd;, baß bicfer and), wenn bie ©alsfdure auf beibe gletd;

lange gewirftl;ar, weiß unb iruburchftd;tiger, jener brdunlid; unb buvd);

ftd;tiger ift, unb baß ftd; ber in ber ^uodKnfubßanj eingefd;loffene

Knorpel, tiad; ©erjeliu«, in wenig ©tunben fajt ganj burd;,ftod;en

tu 5ffia(fcr 31t Seim auflbst, wäbrcub ber nod; nid;t verftibd;erte Äuors

ptl biefer Berwanbluug lange ober gati3 unb gar wiberjtebt.

einseine von ben fleinen Blutgefäßen fd;einen in ber golge an ©rbße

fo jujunebmen, baß fte bie Gaudle, in beuen fte verlaufen, faft gans ober

gans auSfülleu unb von il;nen wie von einer fnbd;ernen ©d;eibe utnge;

ben werben, au weld;er bie dußerft bunneti QBanbe berfelbeu unmittels

bar auljangeu. SiefeS i|t vorstiglid; bei vielen Betieti ber Änodmi ber

galt, bic Brefd;et befd;rieben uub abgebilbet hat. Biele von biefett

gellen unb Gaudien aber eutl;alteu nur au il;rett BSduben Blutgefäß*

netje uub fiub übrigens bei bem erwad;fenen Bienfd;eu mit gett (Äno*

ebenmarf) auSgefullt.

SLßatjrenb ber Knorpel auf biefe SSBeife an einer ©teile 311 ber Ber*

fnbd;erung vorbereitet wirb, bleiben bie entfernter liegenben 2l;eile beS

Knorpels unverdtibert. Bei ben Btittelfiudfen ber langen 9ibl}renf'nod;en

fe^t ftd) bie Barur eine bejtimmte ©renje, über weld;e l;inauö anfangs

biefe Borbereitung uid)t gebt. Siefc ©reuse fallt nid)t nur baburd; fel;r

in bie Slugeii, baß ber Knorpel über biefe ©teile hinauf feine gellen unb

©anale mehr enthalt, fonbern and) baburch, baß bie ber ©reuse udd)fte

Sage beS Knorpels fogar juweilen burcbfid;tiger ift, als bie entfernteren

©teilen beS noch nid;t verfnocherten Knorpels :

). Sie Bprbereituug ers

flrecft ftd; aber itt berSBitte eines Bb(;venfttochenS fajt burd; bie ganje

Sidf'e feines Knorpels, unb eS l;at baS jur Berfnbd;eruug vorbereitete

©tu cf beS Knorpels bie ©effalt eines furzen ©plittberS. B>entt nun biefe

©teile beS Änod;enS burd; beit abgefeimten Änod;enftoff weiß uub utibtird;*

ftd)tig geworben ift , fo nennt man fte Punctum ossificationis. ©ie

ift an ben 3tbl;renfnod;en länglich, au ben platten ^uod;eit platt unb

an beit bid'ett Änochett meiftenS runbltch. 9ln ber Äniefd;eibe eutftel;t

bie Betfnbd;erung suweilen suerft im Umfange eines in Slefte getl;eilten

GaualS. GS l;at biefe Bilbung 5) untern unb StBaltern 2
) auf ben

1 ) Siefe grbfjere Durdjfidjtigfeit bed fttiorpelS, luclcbcr an bii5 $nr SBerfn&djcning üorbe«

reifete ©fiief äunäd>fl flren.xf , [jnbe idj (in bem feljr rein prfipnrirfen 1111 b uon ber

Änodjcnljnut gfiiij(id) entblößten Dberfdjcnfel cineb in geftrerfter £nge faft 2 3i>tl

fnngeit frifdjen Gnnbtijo feljr benflidj gcfeljen.

2) 0- 01- üünlter, £<inbbndj »on ben Atnodjcn. lftc 9(n$gn6e. 1743. Dicfe ©djrift ent«

tjdlt uorjügiid) gute 3lbbilbnngen über bie Öcrfnüdjernwg ber Äniefdjeibe.
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©ebnnfett gebracht, bap biefe ß’andfe ©lutgefape waren, bereu SVdnbe
iu Jluod.;ea »erwanbelt würben

;
auß bcnt Vorhergehenben begreift mau

aber, bap eß bie, bind; 2luffaugung im dt'uorpel entffanbeuen, an il;«

rer inner» £)bevflac()ebon einem Ve^e oott feinen ©lutgefdpen ntib wahr*

fd)ein(id) bon einer jarten Jipaut bebecften ;€audle beß dlnorpelß ftnb.

5öei bicfen furjen Knochen bat bie ©teile, an welcher bie Vorbereitung

jnr Verfnod;erung gefd)ieht, meiftenß feine cpliubrifche, fonberti eine

runbltdK @e|falt, unb erflrecft ftd> and; nid;t biß jur Sberfldche beß

dtnorpelß, Sie ©renje jwifchen biefer juerff jur Verfnbd;erung borbe*

reiteten unb bann berfuodjerten ©teile ift nicht nur bei bicfen unb latt*

gen Knochen fel;r hejfimmt unb gleichförmig, fonbern baß berfnocherte

©tucf wirb and; bafelbff bon einer auß bid;ter ^nochenfubffatt} gebil*

beten ©d;ale bebecft. Vad; Sllbittß Seugnip 1

) fmbet man, nad;bem

bie jtnodjenbilbung tu ben Supwurjelfuod;ett, tu ben &Birbelfbrpem,

im ©ruffbeine unb tu ben Guben ber langen 9ibl)tenfnochen ihren 21ns

fang genommen l;at , einen dtuod;eufertt, ber bon einer jmar büntteu,

aber auß bid;ter dtnodKufubjfauj beftehenbeti $uod;enritibe untgeben

Wirb, iuwenbig aber eine Jipbble einfcpliept, weld;e uubollfommcu

bott locferem dluod;eugemebe außgefullt wirb, Siefer bid;te Ueberang

beß dlnodjeufernß bleibt aber nicht fo bid;t, fonbern, wdt>renb ftd>

bei bem §ortfd;reiten ber Sffiftcation ber ben dlnod)enfevn umgebcnbe

Knorpel itt eine fold;e b i d; te dfnod;ettriube berwanbelt, nimmt bie

früher borhaubeue 3^inbe bie eigenfehaften eineß locfere« dtuod;enge?

webeß an.

Saffelbe l;abe idh auch an bem berFnbcpernbeti SDiittelffiicfe bev 9t&h e

renfuodjen beobad;tet. Sie beiben Qrnbeti beß berfubcherten ©tticfß

werben bon ben fnorpligett ©üben beß dlnod;ettß burd; eine buntte, aber

fehr bichte, quer liegenbe dlnod;enlamelJe getrennt.

©ei platte i Knochen, j. ©. bei betten ber Jj>irnfd;ale, tp bie ©rettse

ber Verfnbd;eruttg nicht fo bejfimmt, and; bilben ftd; bei biefen ditto*

d)ett hdtiftg einzelne dlnod;enpünftd;en neben einanber, bie nid;t mit ein*

anber im ^ufammenhauge jiehett.

Sie Verfnbd;erung fd;reitet fpdtcr 31 t ben benad;barten ©tetlen beß

dfnorpelß fort, welche fuccefftb biefelbe Vorbereitung unb Veränberuug,

weld;e ntatt jiterff am VerEnbd;erungßpunfte wahrnahm, erletbett. V?att

ficht bann bie affigen handle ftcht>onber@ren$e beß berfnbd;erteti©tücFß

in ben nod; itid;tberf»bcherreu dtnorpel verlängern, (Jinjeltte ©anale,

in welchen ©lutgefdpe enthalten ftnb, bringen aud; bott ber duperett

Sberflad;e in beit Knorpel ein.

1) B. S. A 1 b i n i u«udemiciiruai ainivtatiomini lib. VII. cap. b. p. ft).
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2lug biefett bet bei

1

©erfttbcberutig mabrttebntbarett (JrfdKtnungen

ftel)t matt, baß matt bte 93 erf'nbd;eruttg feinegtvegg mit bet SSerfteiucs

ruttg beg Jg)ol3 eö , ober mit ber 53ilbtmg beg £ropfßeittg vergleid)ett

feinte, wie tiod> neuerlich 2H e v. SOiottro ber 3te getbait bat, fotibeni

baß ber Knorpel tveggenommen unb an feine ©teile jlnocl;enftoff gefegt

wirb, hiermit ßimmt auch 211 b i tt 6 *) SOieinuttg uberein.

Daö 5lßad;gtbnm ber $tiod)ett gibt aud; bi eie 23etveife

von b e r e i g e it t b u m l i cb e n £ e b e n e t b a t i g f e i t, b tt r d; n> e l cb e

bie (Ernährung ber Ä noch en gefdjießt. Db eg gleid; gewiß

tß, baß felbß bie barte ße ^nod^enfubßanj in furjer Seit,, in Ärattfbefs

ten, eine Umtvattblung bnrd) Gdtifangung berfelbett in jebern fünfte

unb 2lbfe§ung neuer jtnodjenmaterie bafelbft erleiben f'onne; fo tvad;«

fett bodt bie $nod;en rnebr bttrd; Slttlegimg neuer ^nocbenfubßanj au

bett fd;on gebilbeten^nod;eti, alg burcbSntugfugception. Qßir tbollett

jeßt juerß bag 2Bad;gtbnm langer Änocbeu in ber Stid;tuitg

ihrer Dicfe, ober mag baffelbe iß, in ber Stieb tu ttg ib reg

Guerburcbme fferg betrachten. Der £Uterburcbmejfer eitteg Stob*

renfnoebeng , ber noch 311111 £beil fnorplig iß, vergrößert ftd> öorjugs

lid) an bev ©teile, an roeldjer ber noch nid)t verfnbeberte £l)til beg

Änorpelg au bett fd)ott verfnbd)erteti Süjetlgmijt; 31t biefer ©teile beg

Änorpelg uttb beg Änodjeng fttibet ein größerer Subrang beg 23lutg ßatt,

alg 311 allen aubern ©teilen beg 5lttod?eng unb beg dtnorpelg, unb mal)*

rettb noch berßnod;eu an feiner äußern Dberßdcbe 311 nimmt, fd;aunbet

ber bereitg verfnbeberte, ber 2lre ndber gelegene £l)eil beffelbett bureb

Sluffaugung, fo baß ftd; bafelbß unterbeffen bie Sellen unb Sßtarfb&lj*

len ber Änod;eu auebilbett unb vergrößern. Diefeg 2ßad)gtbum beg

D.uerburd;mefferg beg $nod)eng an feiner £>berßdd;e uttb bie 53 ergrbs

ßerung berJjpoble beffelbett burd) 2luffaugung an ber innerti Dberßdcbe

beg dlttodjeng bauert aueb bann ttod) längere Seit fort, tveim ber im

SSoraug gebilbete Knorpel feiner ganjen Dicfe nad; itiÄnodjeu vermati*

beit iß uttb ber $nod;eu unmittelbar von feiner Änocbenbaut bebeeft tvirb.

Sum 33entelfe beg ©cfagien bleue folgenber von ©u Hantel angefteUte
Sgerfuct):

1) AI bin, Academicarum annotationuni tib. VII. Leidac 1766. 4. cap. 6. p. 77. fafjt

:

„Cartilaginem in os abire scripseram
,

verti, occupari ab eo
,
absumi, osseam fieri et

quae sunt eiusmodi. Scripserani ad sensuui vulgi. Cautius fecissem si
, obsecundans

inofibus nonnullorum, cartilaginis in lo'cuiu os succedere sciipsissem, certo

ita intelligenda esse nionuissem. Id enim revera contemplatio docet. An cartilago vere
vertatur in os, ut, quod, cartilago fuerat, os factum sit, an peidita cartilagine, os in

locuni succedat, ibi non fuit aniuius disputare.“

2) J. 11 unter in Transact. for the inipr. of med. and cliir. knowl. T. II. p. 279.
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©u Jpamet’) legte tun einen Änochen einer lebcnben ©aube einen fil;

honten ©ratl) / fo, baß ber baraud gebllbete Öttng unter ben ©ebnen unD

über ber dtuodwnbaut lag. *0tad) einiger ;3eit, * n welcher ber .ftnoeben feu

nein O-uerbunümefTer nad) geroaebfen war, fanb er, ald er blefcit ©bell burcf>=

fdmtrt, ben Oiittg ln ber OJtarfröbre, bte bicfelbe ©röße batte ald ber Düng,

©lefer jßerfud) laßt eine hoppelte grflärnng ju, Inbcm man entroeber an*

nehmen fann, bajj ber vom Otlnge umfcbloffene Knochen fammt feiner -öoble

ftcb bureb bad 2Bad)dtb»nt audgebebnt habe, unb bajj alfo aud einem Splitts

ber non einem fletnen ©urd)mcffer unb mit einer engen 9)farfl)6ble, ein

Svltnber von großem ©urd)ine(Tcr unb mit einer wetten Warlböble gewor»

ben fei), unb bajj ber Otlng ben Knochen batet burebfebuitten habe. ©tefe

©rflärung gab © u J) ante l. 2Babrfchelntld)er fcbelnt mir aber eine 2te

©rflantng, nach welcher man annebmen fann, bafj bte Jpoble bed Änocbend

bureb Uluffaugung großer geworben fep, wäbrenbber Otlng aufeerllcb von bem

.ftnodKn überwaebfen unb ber Snocben bureb 93llbung neuer Sagen an feiner

öberfldebe vergrößert würbe. Senn man betnerft, baß bte hJfarfböble ber

Ot&brenfnocben im hoben Filter, obgleld) bann ber Knochen ttld)t mehr ln

ber ©lefe wachst, bod) großer wirb, Stwad aiebnlicbee lehrt and) bie Gr=

fabrung über bad 2ö a d) d 1 1) u m ber Otöbrenfnocben ln ber Üt t eb=

tung Ihrer Sange, ©lefe dtnocbeti wadtfett nantltcb vorzüglich an ber

©renje, bnrd) welche ble bereite verfnoeberten ©tücfen ber Änocben an ben

nod) fnovpltg gebliebenen ©bell flößen, welcher bad üOfittelfiücf von ben dtnos

cbettanfd^en an ben Silben bld zur ^eit, wo bad 2Bad)dtl)ttnt itt ble Sänge

votlenbet wirb, trennt, ^olgcnber OSerfnct) von 3 o bn fp u n t e r febeint

blefed ju bewelfen. Sr entblößte bte Tibia eined jungen ©cbwelnd, bohrte

tu bie bclben Silben bed Wtlttclftücfd berfetben 2 Soeben bereit Sntfernung

von elttanber er genau maß. Stnige o tt a t e barauf, naebbem bad 2Bad)ds

tbunt bed Änocbend Jortfcbrltte geniad)t batte, war ble Sntfernung ber bcu

ben Söcber von elnanber noch immer bie ndmllcbe, worauf man ftebt, baß

ble jwlfeben ben 2 Socbern beftnblidje aibtbeilung bedÄnod)end nicht gewacb=

fen fepn fonitte. 3n ber ©bat fahren ble Otöbrenfnocben aud) nur fo lange

fort in ble Sdnge jtt waebfen, bld ble 3 .ftnocbenjhtcfe, aud benen ftc b e ft e

=

beit , nod) bureb eine Sage Knorpel getrennt werben.

'21ud) aud anberit foglelcb ju ermäbnenben OSerfucbett ©u Jpamefd mit

ber Jarberrötbe gebt hervor, baß ble Otöbrenfnocben bureb 9infeßung neuer

Sagen an Ihrer Oberfläche öiefer werben.

OOtijalbud 2
) erwähnt ndmllcb febott ber SBtrfung, ble ble Sßurjel ber

Sdrberrötbe auf ble Äitocbcit ber Sl)fetc bat, wenn fte bereit Jutter betges

nilfd)t wirb, ©lefe werben baburd) in ihrer ganzen ©ubffanj rotb. 2Ve U
cbler ?

), eltt englifeber SBunbarjt, machte bte Sntbecfung iened fonberbarett

«Dbdnomened junt 2tcn totale, ohne ble 33emerfungen bed 0)tljalbud ju

fcuneit. ©u Jpatnel unb viele anbere 9lnatomcu haben fpdtcr ölcfcdO)tit=

tcl beuuf?t, um ben Vorgang ber Srnäbrung unb bed 2öad)dtl)untd ber Änos

1) Du Hamei in Mem. de Paris 1743. p. 102. cd. in 8 p. 137. „J’cntourai Tos dun

Pigeomieau vivant avee un anneau de fil d’argent, qui ctoit place sous les tendons et

sur le pe'rioste; je laissai-la cet anneau ponr reconnoitre ce qui arriveroit aux couclies

osseuscs dej A fqrmces ,
suppose qu’elles vinssent A s’etendre, car je pensois que moii

anneau etoit plus fort qu’ii ne falloit pour resister A effort, que ees lames osseuscs

feroieiit
'*' pour s’etendre ;

il resista eil eitet, et les couclies osseuscs qui n’etoient pas

encorc fort dures ne pouvant s’etendre vis A vis l’anneau, se coupercnt. Ce qui prouve

bien l’cxtension des couclies osseuscs, c’est qu’ayant disseque la partie, je trouvai

que le diametre de l’anneau n’etoit pas plus grand que celui du caual nicdullaire.“

2) Aut. Miznldus, Centur. memorabilium et jucund. scu nrcanoruni oinnis generis.

Paris, nnd) S? i ( D eDr a n t> t’« Einführung 1597, und) SöccUrb’ß Einführung 1572.

12. Ceqt. 7. n. 91.

1) Bclchier in Phiios. Transact. 1736. Vol. XXXIX.
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dien burd)93erfucbe mehr <m’6 £fd)t ju (teilen. Otutl) erfo rb ]

) «Bcr^ unb

fprttcr ©ibfon 2
), gaben juerft eine (SiEtavung blefeö spbänomeneö, welche

mir bie tlcbtl^e i» fenn fd)clnf.

Ser p[)cepl)orfaure $alf, weld)er befanntlid) einen ber wid)tigffen

8?eftaubtbeile berdfnod)cn au6mad)t, 3iel)t ndmlid), wieSRutljerforb

bewiefen bat, ben gdrbeftojf ber garbenbtije öerntbge einer d)emifd)en

©erwanbtfdjaft febr ftarf an. Sftu 1
1) erfor b jeigtebiefeö burd) ein

fyubfcf) au6gebad)te6 ©rpevinient. (£r feilte tiamlid) beni Slufgujfe ber

garberrbthe erfl faljfauren d?alf ju, wobei er feine 93eranberung ber

garbe bejfelben bemerfte. 2116 er aber bann biefer 9??ifc^ung be6 21uf;

gujfcö ber gdrberrbthe unb be6 faljfauren ^alf’6 eine Sluflbfung ber

pbo6:pl)orfauren 0oba jugoji, fo erfolgte augenbiieflid) burd) eine bop;

pelte 2Injiebung eine 3erfeljung berfelben, oennbge bereu phoßphorfaurer

^alf unb faljfauren Patron entfiatib. Ser pl)o6pborfaure dlalf bes

mdebtigte ftd) hierbei fogleid) beß gdrbefioffö unb fiel cannoiffnrotl)

gefärbt ttieber. Ser gdrbefiojf ber gdrberrbthe fd)eint nun bei ben

mit gdrberrbthe gefutterten Shieren in ba6 53lut unb namentlid) and)

tu ba6 Slutwajfer uberjugeljen, unb mit ben jmn ^wecf'e ber 0rndl);

rung au6gehaud)ten 0dfte^ mitbem pho6pl)orfauren dvalfe berdfnod)ett

in 23erul)rung ju fommen unb oon bemfelbett angejogett ju werben.

Sie dtuod)en junger Sl)iere, bie oon biel mehr ©aften burd)brungen wer;

benaln bie Knochen älterer Sbtere, werben feljr fd)nell burd) unb burcf)

rotl), Senn bie dvnodmt junger tauben erhalten nad) 9)f oratib unb

@ i b f o n fd)ott in 24 ©tutiben eine rofenrothe garbe, unb tiad) DD? o r a n b

in 3 2ageu eine ©d)arlad)farbe, wdhrenb bie Knochen erwaepfener Saus

ben nad)9)?oraub erft nad) 14 Sage langer gortfepung ber gutteruug

mit gdrberrbthe rofenrotl) würben. Sie bichte dtnod)enfubfianj wirb

unter übrigens gleid)en Umftdnbeu bunfler rotl) atß bie weniger bid)te,

unfireitig weil in il)r in einem fleinen kannte mehr phoSphorfaurer

Aalf jufammengebrdngt ijt als in ber locferen dtnod)enfubftanj. 2ln=

bere Sl)eile, wie ber Knorpel, bie ^nod)eul)aut/ bie ©ebnen, baS ©e;

l)irn unbbieJpaut, werben nicht rotl), unfireitig weil fte ben pljoSpbors

fauren Jtalf nicht als näheren 23ejtanbtl)etl enthalten. Sie 3dl)ue, ob

fte gleid) öiel phoSpljorfauren jtalf enthalten, werben bod) nur an ihrer

Sberfldche, wo fte mit ben 9fal)rung6mitteln ober mit abgefonberteu

©dftcu in23eruhrung fommen, rotl), nid)t aber im Innern ihrer ©ubs

1) Rutherford ill Robert Blake, Hiberni, dissert. innug. med. de dentiuni for-

niatione et structura in liomine et in variis animalibus. Edinburgi 17SO. 8. c. VH. Tab.

acneis. 3nt UltldjUfle ill Rail’s Archive fiir die Physiologie. B. IV. 1800. p. 33(i.

2) B. Oiluson in Menioirs of the liternry and philos. socicty of Manchester second serics.

Vol. 1. 146. lleberfc^t in Meckcl’s deutschem Archive für die Physiologie. B. ly.,

p. 482.
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ffnnj, uttjfrettig ix>eif fte feine CUefaßc haben unb alfo nid;t vom 93Iute.

ober vom ©erum burd;jfr
e

omt werben. Ofnv bte Sagen bcr 3a()ne, welche

ftd; gerabe wdl;renb bei* ^eit hüben, wdfyrenb man ein £i)ier mit Sar;

berrbtfye futtert, werben burd; unb burd; rotl;. Sßenn mau einem £l;iere,.

befleti Änod;en burcb btegutterung mttgdrberrbtl;e rotl; geworben war,,

längere ^eit feine §grberr&t[;e mel;r gibt, fo werben beffeu $tiod;em

wieber wei|5, unflreitig weit heran beu pl;o6p(;orfaureti Äalf ber dtuo*!

eben abgefeimte garbeffoff wieber aufgefogen, ober bnrd; bie ©dfte, bice

bei ber Grrndl;rung mit bem $nod;en in 58erul;nmg fornmen, anßgejoj^

gen wirb. Die ^nod;eufnb|tanj, welche ftd; wdbrenb ber ^eit bilbef,,

wd(;retib weld;er ein £l;ter mit §drberrotl;e gefuttert wirb, wirb nad;)

Du Jj) a nt e l rot[;er a(3 bie, we(d;efd;on vorl;er gebilbet worben war..

Söermbge biefe§ Umffanbe» glaubte Du Jpatnel nad;wci|'en §u fbn;

neu, baß ftd; bie bid;te dfnodwtifubffanj, wdbrenb ein 3FtoI;reufnod;en 1

tu bie Did'e wacbfe, burd; Nnfe^img neuer Sagen au feine Dberfldd;e

vergrößere ')•

(Sr tl;at l Nfonat lang in baS Butter eines 6 SBocßen alten ©djwetnS
täglich 2 £ott> gärberrothe, bann ernährte er bafTclbe nod) 6 2ßod)cn, ohne
bem gntter gärberrothe jujufefjcn, unb tobtetc baffetbe hierauf. Sils er

nun bcn 2lrnuiiochen nnb ben ©chenfclfnochen quer burd)fägte, fanb er baS

Änodjenmart 3unäd)ft oon einer jiemltd) bicfen Sage meiner Änodjenfubftanj

umgeben, bie ftd) unftreitig in bcn erften 2Bochen erzeugt hatte, in wcldien

bcn; guttcr beS ©chweinS nod) feine gärberrothe bctgcmengt worben war.

Siefer auS weißer Änod)cnfubftang beftehcnbe Oiing war oon einem gleichfalls

bicfen Nlnge rother .finod)enfub|tanj eingefchlolfen , bie roährenb beb ©e;
brauchS ber gärberrothe eiitfiaiibeu war, auf bicfen folgte nun enbticb ein

jiemlich biefer Oting 001t meinen Knochen, bcr ftd) julefjt, nadjbem ber ©e;
braud) ber gärberrothe aufgehört , gebtlbct hatte, ©tnem 2ten 2 Nfonatc
alten ?£l)tere gab man 1 Nftmat htnburch gärberrothe, hörte baniit wieber

auf, unb gab ihm enbltch nodmtalS 1 Nfonat hinburd) gärberrothe unb tbb;

tete eS bann. Ser ©chenfelfnodjen bctTclbcn beßanb auS 4 Sagen jtnod)en:

fubfiani, auS 2 weifen unb 2 rothen, bie mit einanber abwechfeltcu. 33ei

einem 3teu Sbiere oerfuhr Su Jßamel 2
) eben fo , nur fehlte er juleljt

mehrere Monate hinburd) jur Slnwenbung ber gcwbhnücheu Nahrung ohne
gärberrothe juruef. Sie Sagen ber weißen unb ber rothen ätnodienfubfiaitj

wed)felteu auf bie nämliche 2Betfe mit einanber ab, als tu bem fchon erjäbU

ten 2ten gälte, mit bem llnterfdnebe, baß ber Knochen außertid) oon einer

Sage weißer ©ubßanj bebeeft würbe, ^nbeffen gefleht Su fxtmel fclbft,

baf; biefe weißen unb rothen Sagen oon ,ftitod)cnfnb|ianj nicht fo abgegrenjt

unb fo unoermifcht finb, oorjüglid) wenn man fehl* junge Shierc mit gär=

berrbthe futtert, unb wenn man nicßt.wcntgflcnS 6 Süodjen in bcrfclben

giitterungSart fortfährt; auch gibt er 31t, baß bie rothen unb weißen Sagen

häufig burd) Nüancen in einanber übergehen , unb baß auch bcr Knochen
nicht feiten flecfig rotl) wirb. Namentlich fanb er, baß an bcr innern Äno=
chentafel ber Jptrnfd)a(e , an ben Knochen bcr giitgcnhbhlc , au bcn ©üben
her langen Änodjen unb au bent Innern Sheile bcr Oibhrcnfnochcn, oor allen

bei jungen ähieren, eine 23ermengung ber weißen unb bcr ger&tl)cten ävnos

chcnfubftanj fiatt finbet.

1) Du Hamei in Mein, de l’ae. de» se. de Paris 1742. p. 365. seq.

•

i

) Du llnmel ill Me'm. de l’ac. des sc. de Paris 1743. p. 104. (ed. in 8. p. 140. 143.1
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hierbei beobaditctc er auch , b«ji bf e eoncentrtfd)en Sagen non Knodjen:
fubßanj, rocldje fich bet bem 2Bad)6thtinie ber Knochen in bte ©Ictc hüben,
nidjt Immer von allen ©eiten gleich btef finb, fonbern oft an ben ©teilen,
wo fiel) bte ©ebnen an bie Knochen anfeljcn, bt^erftnb aldan anbern ©teilen.
Su dpatnel bat fid) bureb alle biefc IZmftdnbe heroogen gefunben, bte

(Sntftel)ung bcr Sagen bcr Knodjenfiibftani, fo rote fd)on @rero‘) lange vot
tbm gctbait batte, mit ber ©ntftehungPart bcr Sagen bcS JpoljcS an beit
©dumen in vergleichen. (Sr meinte, bte roefdien KnoSpen unb ©dröfütnge
ber ©üutne rouebfen anfangs bureb eine Ülrt von Siiibbcbnung ber roetdiett
©ubftaiti , auö bcr fic beftänben, unb burd) bte ©Übung von neuen Sagen
an Ihrer Oberfläche, fpäter aber roudifcn fie nur babureb, bafj ihre öftnbe
ringförmige Sagen von Jpofj abfejte. 2ßas bte Ottnbe ber ©äumc, bab bc=
rotrfc bte Knodienhaut bet ben Knochen. (St behauptete, juroctlen bie in:
nerftc Sage bcr Knochenhaut ftellenroctfe tn Knochen verroaubelt gefunben
ju haben. Duhamel verficht aber bei btefer (Srflärung unter bem 2ßorte
Knochenhaut etroaS anberS al$ roaö mau gero&hnlfd) Knochenhaut nennt. (Sr
nennt 5 . ©. ben Knorpel, tn beffeit Innern bte ©erfnocherung beginnt unb
bcr |td)Sage für Sage in Knochen verroanbelt, bte Knochenhaut be$ Knochens.
2Bcnn man btejentge Sage bcS verfnöcbernben Knorpels, roelcbe bem Knochen
5 unäd)ft liegt unb bte mit febr jahlretcben ©cfäfien burebbrungen tft, mitSu tarnet bte Knochenhaut neunen roill, fo (fegt tn ber ©ehauptung,
fcafi fid) bte Knochenhaut lagenroetfe tn ben Knochen verroanbele, iüd)tS 28U
oerfprecbenbei?.

Du Jpaniel behauptet übrigens felbft, baß ber tnneife Shell ber

Knochen fid; burd) 3ntuSfufiception »ergtbßere. Su ber S&at hat man
wenigftenS öiele SSeweife bafür, baß in allen fünften ber ©ubflanj eiueS

^nod)enS eine Sluffaugung ber SD?aterie ober aud) eine Slbfeßung neuer
SKaterie flatt ftnbett rönne.

3»ar wirb biefeö nicht burd) baS 9fJothwerben ber flnot&en ber Shiere,
meld)e mitgarberrbthe gefuttert würben, bewiefen. ©enn biebabuvd)
v o th geworbene $nod;etimaterie ifi nicht für neu erzeugte ^tiochetifubs

flauj, fonbern nur für fd)on früher oorhanben gewefene $u halten,

welche ben in baS S3lut übergegangeueu garbeffoff ber garberrothe an
fid) gezogen hat.

Slber im hohen 2(lter werben mand)e platte Knochen, 3 .
«8 . bie ber

4?irnfd)ale , bünner, tnbem bie Sage ber fc&wammigen ©ubüanj, bie

man bie Diploe nennt, unb we(d)e}wifd)en betauteren unb iunernbid)«
tett Ktiocbentafel biefer $tiod)cn liegt, jum Sheil öerfchwinbet. Die
3wifd)enraume in ber fd)rvammigeit ©ub|lanj berKtiod)en unb bie mit
Jlnod)etimarf erfullten größeren fohlen werben bagegen im hohen 2lfter

burd) 2luf|augung berKnochenmaterie großer, unb bie Knochen werben
baher weniger bid)t, unb nehmen aud) im Umfange ab 2

). Durch alle

biefe Umflanbe verlieren fte juweilen mehr als ben 4tett Sl)eil ihres
abfolutett @ewid)tS.

1) Grew. Museum regalis socict. 1681. p. 6.

2 ) .Wan felje bnä naef), null? IjicrtiOer im 2 fcn Sanbe biefer Slnntomie p 45 unb „ 141
nad) ben »»»Achtungen nun Kt6r<, Xenon, ©eilet uni) Werfel arfaaf Lvbeii
lft, fo Wie and) F. Cliaussard, Reclierclies sur l’organ. <le» vieillards. Paris 1822
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2luf eine in allen ‘punFten ber ©ubflan3 ber d?ttod?eti flatt ftttbetibe

fortmdbrenbe ttmbilbutig muß man aud? auS ber in ben berfdjtebenen

SebenSaltertt eintretenbett Veratiberuiig ber d)emifd)en 25 e|tanbrl)cile

fd?lte$eti, bon ber oben bie Siebe gemefen i(l, vermöge bereu bei (Jtm

bn;ottett unb dltnbern, bei melden biedltiod)eu beugfam ftnb, bertbies:

vifd;e 93 eflanbtbeil, bei ©reifen, bei melden fte bruchig ftnb, ber ntittes:

ralifd;e 23 eftanbtf>eil baS Uebergemicbt bat.

T> a S 3 u f am m e n l> e i l e tt 3 e r b r o d) e tt e r , unb bie S i e b e vs

:

erzeug un 9 abgeflorbener dl no eben, fo mie and? ans

b e r e dl r a tt F b e i t e tt ber dl tt o d; e tt geben u tt S eine o r=

3 tt g l i cb g tt t e © e l e g e tt b e i t, bieSebettSeigenfcbaften,,

bitrcb me lebe bie dlttod;en erb alten merbett, fett nett;

jti lernen.

50?attd;e bott biefett dlranF'beitSproseffen haben offenbar bie Siebers;

berfielluttg ber dlttocben unb ihrer Verrichtungen 311m ^nteefe, 3. 93 ..

bie spn^effe, meld;e bie Jjeiluttg berdlnocbenbriicbe, bie SoSfFofhtng ber.

bttrd? baS partielle Slbflerben, necrosis, ihres SebettS beraubten dlt os.

cbetiflttcfe unb bie Siebererjeuguttg berfelbett begleiten, ober melcbe bie

93 ilbuttg neuer ©elettFbohlen att fold)ctt ©teilen, an melden baS ©es

letiFenbe eines verrenf ten dltiodjetiö lange Qelegen bat, tutb enblid?

biealltndblige Verkleinerung ber ©elenFbbble, ntit ber ein dltiod?en, ber

bor langer berreuFt mürbe, in Verbiubuug gemefett mar, btfbors

bringen. 93 ei anbern ÄranFbeitSprojeffeti bcrdlnod;cn, meld;e nur bie.

folgen 001t med;attifd;ett unb anbern ©iitmirfungett 311 fet;tt fd>einen,

ttimntt matt einen fold;en ^meef nid;t mabr, 5. 93 . bei ber 93 ilbuttg maus:

d;er Sitten bott dlnocbetiauSmud)fe (©voftofeti). Vod? anbere dlratiFbeitös

projejfe enblid?, mcld?e bind? eine allgemeinere dlranFbeit ber ©dftc.

beratilafr 311 merbett fd?eittett, ftbrett fogar bie gmiF'tiou unb baS Sebett

ber Knochen; 3. }
93 . bie ^>ro3cffe, burd? mcld?e biedluocbett halb übers

mdpig bief, bid?t unb fd?mcr, ober büntt unb lod'er, ober jcrbred?lid?,

meid) tutb btegfam merbett, ober mo fte ein £>epot bott benerifd?en, ffros

pbulofett, FrebSartigen unb anbern SJlblageruitgeu merbett. 5 » biefettti

galle ermeitertt ft d? oft ihre ©efafeuttb borjüglid) iljve Veiten außerors

betulich, unb tttbent bie 3mifd?ett biefe ermeiterten ©efdptteße abgefef^s

tett meidjett *© ubllatijcti berfnbd?eru, bilbett ftd? bie dlnod?ettgefd?muljFe,

bie matt im frifdjen^uflattbe Osteo -s.-vreoma, Osteo- steatoma etc.,,

int getroef tieteit aber Spina ventosa nennt, Vaniett, bie bei oerfd?iebe=

nett @d?riftftelleru in einem febr berfd?iebeneu ©itttte genommen mers

bett. Vid?t feiten bereinigen ftd? and; mehrere 0 0 tt biefett UitifUnbcit,

3 . 93. bet beut ©efd;mur, caries, ber Knochen.
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Jj>iußd)tlid) beg Berhaltettg ber Knod)ett tu Krankheiten unterfdjeü

bett ßd) £ljeile, bic grof5cntI>cüö öug fchroammiger Knochen;
fu I) ft an

5

befielen, febr t>ott benjenigeti, iveldjc biel bid)tc Knodjenfub;

ßan$ enthalten, Senn ^Ijeile, bie biel bid)te Kuocbettfubßau3 enthalten,

heilen leichter jufammen, ftevben leidster tf>eiIßroeife ab, roeibeti aber

and) leidner nuebererjeiigt alg folcl>e £l)eile, meld)e faß ejauj aug fd)wam;
miger Knod)ettfubßatt3 gebilbet finb. Ser ©ruttb beg geringeren 3?e;

probuctiongberniogettg bei- fd)ibamntigeti Kuod)enfubßattj fdbeint bann
311 liegen, baß fte, ba fte ein 9Zel| großer betten unb ein febraugge;

breiteteg SCftarforgatt eittfd?Iießr , einen 3ufamtnengefe§teren Bau alg

bie bid)te Kuochenfubßatt3, bie nur febr enge ©efaße einfdßießt, bat.

Senn einfacher gebilbete ^heile unb Heine ©efaße werben leidster res

probucirt alg jufammeitgefe^tere £ljeile uttb alg große Blutgefäße.

Ser ©runb babott aber, baß Steile, bie großeutbeilg aug fchwamnii*

ger Knocßenfubßatij beßebeu, nicht fo leicht abßerben, alg Steile, bie

faß gan3 aug bichter Knod)etifubßati$ jufanimengefe^t ßtib, iß weiß
barittjju fud)ett, baß in jene bon fielen fünften aug größere Blutge;

faße einbrittgen, bie ßd) in ber Knodbetifubßattj felbß iit Heinere unb

Heine ^weige jertbeilen, baß ferner bie an fid) btefere Knod)enl)aut

ber fd)wamnttgeti Knod)ett bttrd) liefere häutige gortfd^e mit bem 5 tt;

neru ber Knochen berbuttben iß unb ßd) weniger leicht bou ihnen logs

trennt. Senn barin, baß in bie dußerß engen ^wifdtettrdume ber

bichteu Kttocßenfubßanj 3al)lreid)e, aber nur febr enge Blutgefäße unb

febr bünne hantige gortfdge ber Knochenhäute einbringett, unb baß bie

^ertbeilung ber ben bid)tenKuod)en beßimmten Blutgefdßßdnime nicht

in ihnen felbß, fonbern in ber Knochenhaut, unb 'wenn fte bannt ber;

febeu ftnb, and) in ber Sß?arH)aut gefd)iel)f, liegt bie Urfad)e, baß ßch

bie Knochenhaut bou bett bichteu Knodjett leichter logtrennt, uttb baß

aud) bie Ernährung biefer Knod)ett mehr burd) bie Sogtrcnnung ber

Knod;enl)aut geßort, ober tl)eilweig gänzlich berljinbert wirb. 9ibl)=

renfnod)cu, roeld)e bou 2 ©eiten her bon berKuod)enhaut unb bou ber

SJfarfhaut aug ihre Blutgefäße bekommen, ßerben aug biefent ©rutibe

leicht an ihrer äußeren £)berßdd)e ah, wenn bie Knochenhaut ahgerif;

fett morbeti iß, wabrenb fte au ber in nein Sherßddje, au welcher fie

Blutgefäße bott ber 2D?arH)aut aufitel)mett, fortleheit, uttb umgekehrt

ßerben fte, wenn bie Sftarfbaut jerßbrt worbetiiß, leicht an ihrer inner«

£)berßad)e ab, wabrenb bie Jage ber Knoche nfubßanj au ber äußeren

£>berßad)e berfelbett fortlebt.

Sie fd)wantmtge Knod)eufubßatt3 geichttet ßd) außerbem noch baburd)

bor ber 'bichteu Knod;enfubßanj aug, baß fte geneigter iß, längere ^eit
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fortbauernbe ©efd)wure 31t Silben, bagegen folcfye ©efd)wure in bidjter

Knod)enfubffan3 erjt bann entfielen, wenn biefelbe 311001- aufgelocfert

worben ijt.

©ie oorsuglicbfien 23 cweife r bie tnan bafuranfuhrt, baß bie fd)want;

tnigeit Knochen fcfywevcr burd) Knod)enmaffe jufattimenheilett utib auch

weniger leid)t reprobuctrt werben, alß bie b i d) t e n Knod)en, ftnb bie 30hl*

reichen gable, in weld)en man bie 3erbrod)ene Kniefd)eibe, ben jerbres

ebenen Jpalß beßßVerfchenFelfnod)enß ntib baß jerbrodjene £>lef'ranon

nur burd) eine banbartige ©ubflanj Bereinigt ftnb et, unb bie fehl' feite*

uengdlle, wo au biefen Sbeilen eine Bereinigung burd) Callus entfte()t,

eine £()atfad)e, auf weld)e (£ a 1 1 i f e tt, Cowper utib 2lubere aufmerf'*

[am geniad)t babeti
;

ferner bie 23eobad)tungeuK ob le rß an jputibeti,

baß baß abgefchuittene ©elenfetibe eineß 9Rbl)renfnod)euß nur burd) eine

unf&rmlicheKnochenfubjtanj eifert werbe, unb enblid?, baß tiad) einer

23 eobad)tung ootr © uo e r u e X)
5

) ber abgejborbene unb außgeftoßette

Astragalus ti i d) t regenerirt würbe.

3?ubefien barf man biefe 2lufid)t, baf5 baß SKeprobuctionßoerm&gen

fd)wammiger Knochen geringer alß baß ber b i d) t e it Kuodjen fei), nid)t

ubertreiben, beim mau muß mit in 2ltifd)lag bringen, baß bie Knie*

fd)eibe, ber dpalß beß £>berfd)enFelfnod)enß unb baß Dlefranon nid)t

leid)tin ihrer Sage erhalten werben foulten, baß einzelne gatte ber J>ei;

lung eineß fotd)en £beilß burcl) Callus bod) eriftireu
2
), baß, wenn baß

(?nbe eineß ©liebß abgefd)nitten wirb, bie weichen £beile befielben fid)

aud) nid)t fo oollfommen wieberei'3eugen, alß wenn weid)e Steile ir*

genbwo mitten auß anbern weid)ctt£beilen l)eraußgefd)nitten werben,

baß bie außfd)wammigerKnod)enfubßan3 beßel)&rtben £beile nid)t !cid)t

tl)eilweife abßerbeu unb oonibrer Knochenhaut fid) nid;t lcid)t trennen

fbnncn, unb baß bid)te Knochen / bie fammt ihren Knochenhäuten

1) Duverney, Traite des maladies des os, Paris 1741. p. 458. Weidmann, De

neerosi ossiuni. Franeofurti ad Moenum 1793. Fol. p. 31. lagt, ll'O er bic|e ©teile

tu>nil)Vt: Ossa brevia sive cuboidea, quantum ego quidem indagando assequi potui,

nuiiquam regenerantur.

2) ©inen galt, in meinem ber £a(9 ber .Obcrfd)enfclfnod)en burd) Callus auf eine fef)t

oolffommene 2Beife Ijeilte ,
Ijat nod) fiirjlid) »routntour mitgctljeilt, ©iefie Revue

medicale. Dec. 1827. p. 398. ©v legte ber Slfnbemie ber SEificnfdjaftcn ben ©djenfel*

tnodjen eine» «Dianncä tun
-

, ber nm 20. fSfarj 1826 ben ©djenfclljni» gebrochen laute,

nm 20. Juni mieber geljcn fonnte, unb am 19. DeceüiOer an einet anbern Sranfljeit

ftarb. I'cr £>al9 mar ucrfürjt. ©ine unebene i'inie umgab bie ©teile bef 23rud)S,

Itnb an ber SOafiS beb <Sd)enfe(fopf9, an ber ändern unb ljintern ©eite, (jattc fid) eine

1 Soll lange, 9 Sinien breite ßnod)cnmaffe, bie burd) Knorpel anbiitg, enfiUicfelt. Ulf«

ber finodjen burd)fäflt morben mar, falje mau, bau bie Äuod)en|iib|4anj , burd) mcldjc

bie SSerbiubung ftatt gefmi ben (jatte, ba, mo |ie am biefflen mar, 4 Sinien, wo fie atu

büunflcn mar, l^Slnie bid mar. Ucbrigcnb beftanb fie nid)t aU9 einer idjmammigcn,

fonbern auf einer bid)ten, elfcnbeinartigeu ©ubftanj.
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jeiftort ober meggeuomitien worben ftnb, ftd) auch nid)t mieber eineiigen.

® c a x p a
J

) [>at übrigen« eine fefjr ©ollfommene Steprobuction nicht tutr

bcr bid)teu Knod)'en(ubftaii 3 , fonbent aud) ber Biploö bei einem SSiens

fd)ett gefeijen, ben er 30 3al)re juoor trepanirt batte. SDiebing 2
)

fuhrt einen gall an, in meld)ent ein ©tu cf beS Os pubis ©erlorett gcs

gangen unb mieber erzeugt morben mar, unb er felbjl faitb bei einem
^)ferbe fd)cn 15£age, nad)bent bagOsiscbii jerbrod)en unb bie Kitos

d;enbmit entfernt morben mar, bie 23rud)(tucfen burd) eine ©ub^ans
vereinigt, in meld)er Knod)eit{'erue entjtanben mami.
©en SS or gang bei ber Teilung ber Knod)etibrud)e bat

man burd) 53erfud)e, bie man an ben Stobrenf'nodmn ber ©augefbies
reu auftellte, ©d;ritt für ©rfnitt ©erfolgt, unb burd) Sergleid)ung

einzelner, bei bem 9?ienfd;cn beobachteter gdlle bemiefen , baß bei

ihnen bie Teilung ber Kuod)enbrud)e auf biefelbe SSeife al« bei ben
©dugetbicren gefd)iel)t

3
).

Sei einem Knocbenbrucbe ergießt ftd& Shit au« ben jerrifTeneu fötni*

gefdßen ber Knocbenßucfe unb ber meiden, bie Knochen umgebenbeu
ilbeile. Stefe« Shit gerinnt in Kudern. ©ie Knochenhaut, bie

SWarfbaut unb bie anbern meichett Sbeiie entjunben ftd) in ber Stabe
ber Srud) (teile

, fcbmellett an unb fonbent eine gerinnbare Spmpbe
ab, burch melche bie meiden Stbeile unter einanber jufammenfleben*
2ßie ftd) bie Slutgefaße tu ber Kuochenfubftauj ©erbalten, bat man
feine ©elegenbeit ju beobachten. Daß ©erinnfel, »eiche« bie 9??a rfs
bol)le in ber (Segenb ber Sind) (teile, uttb bie ^mifcheurdume jmifcbeti
ben Kn o che n(t tiefen unb 3mi(d;eu ber 311m £beil ^getrennten Knos
d)enbaut erfüllt, ©erlieft feine rotbe, ©om gdrbeßojf beö ergoffenen
Slutö berrubrenbe garbe, mirb perlfarben unb in ber Stabe ber Ober»
fldd)e ber gebrochenen Knod)en ju einem meid)en Knorpel, ber au«
einem anbern ©runbe halb mieber eine rotbe garbe annimmt, meil
ftd) namlid) tu ihm an gemijfen ©teilen unglaublid) bid)te Slet^e ©oti

Slntgefaß en entmicfeln, bie 3 . S. Jp 0 m ( 1)
i p

4
) bei einem Kaninchen

3) Scarpa, De anatomia et pathologia ossiuni. Fol. Ticin. 1827. fol. 107;

4) Meiling, Diss. de regeneratione ossiuni. Lipsiae 1823. 4. pag. 23. uilb 24. fiifjrr bid
Mchioires de Dijon. VII. 1772. an.

3) £>ie hier neiicften ©djriften, in meidjen man nulier eigenen S3ctvricf)tungen bie ®e«
|d)id)te ber OJieinungen unb Beobndjtungen über bie ^eiinng ber ftnodien crjnhlt,
finb : Breschet, Quelques reclierches historiques et experimentales sur le cal
Paris 1819. Carol. Heilt. Meiling, Diss. de regeneratione ossiuni per experi-
menta illustrata, accedit tabula aenea. Lipsiae 1823. 4. — F r i e d r. P a u 1 i , Commen
tatio physiologico-chirurgica de vulneribus sanandis c. 11. Tab. aen. Gottingae 1825
4. p. 31. unb 81. P a 1 e 1 1 a , Observationes pathologicae. Mediolani 1826. 4. p 215

4) J o h n Ho ws hip, Beobachtungen über den gesunden und krankhaften Bau der“
Knochen, mit 14 litliograph. Abbildungen. Aus dem Engl. (Medico-chirurg. Transaction»

jpilbcbrnnbt, Stnntumie. I. 24
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fd;oti am 5 teti Sage nad> ber 3erbred;ung beö £)berfd;enMf'nod;enö

burd; ©iufprißung einer gefärbten glufftgfeit in bie Qlberti ftd)tbnr

gemad;t 511 haben t>erftd;ert , unb bereu ^nfammenbang mit beu

Blutgefäßen ber $nod;eubaut unb ber SWarfbaut er am Oteti Sage an

einem anbern dtanfncßeu beutlicß jet'gen fonnte. Unflreitig (leben biefe

Blutgefdßueße and; mit beu Blutgefäßen an ber £>berfläd;e beö dltioj

d;enö in einem ununterbrod;eiien 3ufammcnbange, betm Sp om fbip

fal;e, baß bie Blutgefäße beö Knorpels in bem angeführten galle

fd;ief non ber äußern ©berßdd;e beö Knorpels uad; bem dtnod;eu bin*

liefen. Bielleid;t entwicfeln fte ftd; fogar 311m Sßeil non ba am?,

beim bie ©ubflanj ber $uod;eti pflegt in ber Oldlje beö Brud;ö gatij

au ber £>berfldd;e eine ©rweießung 31t erleiben, melcße bielleid;t eine

golge einer weitern (JntmicFeltmg ber Blutgefäße an ber £>bcrßäd;e

beö dlnod;euö i(l. ©0 üiel ift gewiß, baß bie Blutgefäße ber wie;

bererjeugten älnod;entßeile in einem ummterbrod;cnen ^ufammenbange

mit beu Blutgefäßen beö alten Äuocßenö (leben, ©carpa bat baö

bei einem SD?enfd?en nad; ber ^ubeiluug einer burd; bie Srepauation

gemad)teu ©ejftmng beö ©d;abelö gefeben.

©er in ber 9iäße beö Änod;enö entflanbene Knorpel bangt nad>

Je) om fbip aiemlid; fe(l mit bem Jlnod;en jufammen. 2llö Klebing

in biefer ^eriobe ber Teilung bie $nod;enl)aut vom Jlnod;cn ab3og,

blieb eine bunne Jage oon Knorpel am J\itod;eu fitjen. Jodferer bangt

er tiad; it;m an ber Brucßfldd;e ber Jtnod;en, bod; fabe il)n ^oiv;

fl;ip and; ba, wo ber ,Rnod;en oon feiner Jlnocßenbaut entblößt mors

beit mar, fe(laut;dngenb.

©0 mie bie Jtuorpel beö fnorpligen ^feletö ber ©mbrponen babitrd;

3tir Berfnbd;erung oorbereitet werben, baß in ihnen ^wifeßenräume in

ber gönn fleinerer handle burd; bie 2luffaugung non Äncrpet entließen,

fo gefd;iel;t biefeö uad; Sp 0 w f b i p and; hier, unb biefe ^wifeßenräume

(leben mit benen beö alten .ftnocßenö in jtd;tbarer Bcrbinbung.

©ie bid;te Änod;enma(fe ber Gtnben beö gebrod;etten dluod;enö locf'ert

ftd; bei einfad;cn Jltmd;enbrüd;en nad; © tt Sp a m c l’ö, ($ r u 0 c i 1

1

; i e r’ö,

Sp 0 w f b i p’6, 9?? e b i it g’ö unb SW. 3 * c b c r’ö Beobad;tungen uid;t

auf. 91ur maneße ßeroorfpringeube Änodjentßeile oerfd;minbcu bureß

bie öerflärfte Siuffaugung.

91 ad; biefer Borbereitung nimmt bie Berf'nfed;erung an ber äußern

£>ber(Täd;e unb an ber ©bcrßdd;e ber SWarfl/oßle beö d\uod;cnö ißrett

B. VI. p. 263. B. VII. 1815. Theil 2. p. 387. B. VIII. 1816. Th. I. p. 57. Tli. 2. p. 515.

B. IX. 1817. Tli. 1. p. 143. B. X. 1818. Tli. 1. p. 176. B. XI. 1819.) übersetzt von

I). L. Cerutti. Leipzig (oljnc Snljrjnl)!). 8. p. 81. 82.
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SInfang. howfb ip fabe, baß bei Kaninchen fd)on 5 STagc nach ber

«krbrednmg bcö ©djenfelfnodKnS itt bie j3wifd)enraume auf ber brdutts

It'dKn glatten Dberßdd^e beS urfprunglid;en Knochens eine raube,

weiße ©ubßauj in ©eftalt von unebenen Sittien abgefeimt worben war,
bie bie £>berfldd;e etwaö raub ntad)te, unb baß ber 9)rojeß ber 93ers

fn&cherung am 9ten Sage weiter ttad; außen in baS f'norpelartige

23einbaufd;en fortgefd;ritten war. Diejenige f'novplige ©ubßanj,
weld;e bie SKarfb&ble auefullt, mtb bie, weld;e von Der äußeren £>ber»

fldd^e beS einen ßnocbenßudfS 51 t ber beS atibern ©tucf'S gebt, verfubebert

guerft, wahren b bie jwifdjen beiben iti ber SOfitte liegenbe, von ber einen

23rud)fldd)e jur anbern gebende £age fnorpliger ©ubßanj nod; f'norplig

bleibt. Sette juerß verf'iiocbertiben Sl;eile beS Knorpels bienen 31t einer

vorläufigen 25efeßigung ber $nod;enßucfen, find von einer

lodfereu SJefchaffenbeit, unb werben fpdter, wenn fiel; ber jwifdren

ihnen liegenbe Knorpel, ber bie Ser&inbung ber ,ftnod;enßu<fe für
immer 311 bewirfen bejtimmt iß, in $ttod;en verwandelt, aufgefogen.

Raffen bie ©üben ber Knochen fel)r genau auf eittauber, fo wirb an
ber äußeren £>berßad;e ber jhtoebettenben nur eine geringe Stetige von
^nocbenfubßans gebildet, find fte aber über einander gefd;oben, machen
fte einen SQJinfel, ober (leben fte von einander ab, fo eutßebt aus fols

eher neu erjeugten Äuod;enmaffe an btefer ©teile eine beträchtliche Äno;
d;engcfd;mulß. Dlacß einiger -Seit, bei den Runden (nad; beding
etwa vom 25ßen Sage au nad; ber Änoc&enaerbret&ung) fangt bie

©efc&wulß, welche bie äußere dhiod;enfußati3 um bie gebrochenen

Uubett herum bildet, an, vermindert 3 U werben, unb bie bie üfiarfs

b'oblc erfüllende ^ttochenfubßanj fd;wiiibet bann gleichfalls etwas.

©6 wirb in dem neu entßattbenen Änochenßiidfe durch Sluffatigitug

von ^ttochenfubßanj eine SÄarfrbbre gebildet, bie jebod;, wie $ß?. 3 .

2ß e b e r ‘) bemerft, von ber SQJarfrbbre ber 2 ttrfprunglid;eii -Knochens

ßuefe durch unregelmäßige fubd;ertte ©d;eibewänbe getrennt bleibt.

3 e längere ^rit nad; ber »Jerbrechung beS $nod;cnS vergebt, beßo

mehr nimmt er feine urfprunglid;e ©eßalt wieder an. Sin ber gelfös

rigeu stelle entßebt ein Unterfchieb jwifdjeu ber substantia compacta
unb s-)'.;igiosa, und endlich fcßeiitt aud; bie 9)farFrbl;re wieder durchs

gdttglich ju werben 2
), ©ittiger Unterfchieb im ©efuge ber ueuer3eugs

ten dhtochenfubßanj von dem urfpriiitglidjett Knochen bleibt inbeßett

1) 9)t. 0. 2Bct*cr (in 33onn), UeOcr bie 3S3ict>erucreinian«g ober Ben iöei ( mi a f’ procct»
fleOrod)eiier Änodjen. Nova acta physico-medica Acad. Caes. Leopoldino-Caiolinae
Tom. XII, P. II. Boiinae 1825. p. 718. 9iod) iljtu i»erfd(nuinben Biefc ©djeiBemönBe
nie, fonbetn werben etjer nod) fefter.

2) ‘OTebing, n. n. D. p. 22. nod) SöeüOfldjtiingcn bei SSbgcln.

24 *
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immer. 9D?att nennt biefe ne« entjfaitbene Kuod)enfubjfan} Calhis,

«nb unterfcheibet mit ©upuptren ben prooifor ifdfett unb ben

bleiben ben Ealing, eine Unterfdjeibuttg, bie burd) bie 93ecbad);

tuugen twn @ r u t> e

i

1 l) i e v , 93 r e f d) e t , 93 i II e r m e , 93 e c l a r b,

SSttebing unb 5DZ. 3r. ÜBeber betätigt worben iß.

9fad) bem fo eben Vorgetragenen entfte()t alfo ber Callus eincö

gebrodenen unb übrigeng gefttuben Kuod)eng nid)t burd) ein 9Sad)g;

tl)um ber Knod)ettenben in allen fünften itjrer ©ubftanj, unb burd)

eine 2lugbel)ttung ihrer bichten Knocbenfubßattj in eine lodere , fott;

bern burd) bie 93tlbuitg neuer Ktiochetimajfe itt unb an ber £)berflad)e

ber Kuod)enenbett. £>ie 93eobad)tungen, bie man hierüber gemad)t hat,

ftnb nid)t fo fein, um unterfcheiben ju tonnen, ob bag bei bem $exs

bred)ett beg Knod)etig ergoffene, halb barauf gerinnenbe 53lut einen

wefetttlichen £l)til beg meiden ©erinttfclg bilbe, weicheg [ich fpater itt

Knorpel unb Knochen »crwanbelt. £ettn bei ber großen £l)atigfeit

ber ©efaße, meld)e in jener ©egenb ßatt finbet, tarnt man nid)t über*

fehett, wie fd)ttell jeneg 23lutgerinnfel burd) 2luffattgung roeggenommeit

unb burd) Slbfonberung einer gerinnbaren Spmphe in eine ©ubftanj

Don anberer 21 rt oermatibelt werbe. £)a aber bag ©eriittifel, ehe eg

fid) in Knorpel üermanbelt, feine rothe, ttom garbeftoffe beg 93lntg

herrührettbe garbe verliert, fo iff fein l)inreid)enbcr ©ruiib ba, mit

3f. Runter, Vfacbottalb unb Jpomfhip bent ergoffettett 25lute

einen mefentlid)ett 2ltitl)eil an ber Teilung ber Ktiod)eu jujufd^eiben.

©ben fo wenig i ft ein l)inreid)enber ©ruttb oorbanben, wie bei beit

SJltcn © a l e n, unb bei ben 9? euertt 93 o e r b fl e,. 9> l a t n e r, 55 b h ;

mer, Jpeißer, dp aller unb ©carpa, anjunehmen, baß ein

befonberer ©aft, weld;er bie Verfnbd)erung ber bie 93 rtid)enben ums

gebenbett ©ubßanj bewirfe, innerhalb ber Knod)ctt bereitet werbe unb

burd) bie 93rud)enben augtrete, fottbertt eg ifi am wal)rfd)einlid)ßen,

baß bie abgefonberte gerinnbare ©ubßattj burd) eine weitere 2lu 6 breis

tuttg unb Vergrößerung ber ©cfaßnege in ber Knochenhaut, in ber

Sßiarf'haut unb an ber £)berflad)e beg Kttod)etig oon ©efaßtte^ett burd);

brungett werbe, uttb baß bie fortgefeljte ernahvenbe £l)atigfeit biefer

©efaßne^e eg fcp, welche bie meid)e geronnene ©ubffanj in Knorpel,

unb ben Knorpel in jebettt fünfte itt Kttod)en oerwanble. 2lud) ftnb

bie big jel^t gemad)tett 23eobad)tungen nid)t fein genug, um entfd)ei;

ben 31 t foulten, ob bie ©efaße in bie meid)e geronnene ©ubßatts mehr

bott ber £>berflad)e beg Knodjeug aug, ober mehr sott ber 93einl)aut

unb SKarfhaut aug l)iu'eittgewad)fett , unb ob man baljer mit mehr

^uoerlafftgfeit fagen fonue, baß bie fttovplige ©ubßattj aug bem Ktto;
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eben herborfeime , ober baß ftd) bic Knochenhaut unb bie SD?arFf>OMt

in eine fttorplige ©ubßattj berwattble. ©o viel {ft nur gewiß, baß

bie ©efaßnelje ber weid)ctt geronnenen ©ubßatt} fowolß mit ben ©es

faßen ber £)berßdd)e beS Kuod)enS , als mit betten jener Apatite in

imunterbrod)encr Sßerhiubutig feljeit. Die Erfahrung lebrt, baß nicht

alle jene gerinnbare Stympbe, weldje bie benachbgrten weichen Sheile

burdjbringt nnb jufammenflebt in Knorpel unb Knochen berwanbelt

werbe, fonbern nur bie in ber 9?al)e ber Knochen beftitblidpc , ferner

and;, baß bie ©erfitocherutig bott ber £>berßdd)e beS Knochens anfattge

mtb weiter abwdrtS fortgefejst werbe, unb baß, wenn bie Entfernung

ber Knocbenenben bott einauber betrdd)tlid) ift, ftd) nur au jebent Eube

beS Kuod)eitS ein ülttfang ju einem Callus bilbe, ber 3ujifd)etivaum

jwifcbeit ben Knod)eneuben aber mit einer wcid)ett, tiid)t berfnbehent;

ben ©ubßanj auSgefullet werbe, 2luS allen biefett Umßanben fiel)t

mau, baß bie Bilbuttg ber Knod)ettfubßan$ nicht burd) bie Ergießung

eines irgenbwo abgefottberteti Kuod)eitfafteS
,

fottbertt burd) ein

bott ber £>berßdd;e beS Knochens aus fortgefefßeS 2BachStl)um

gefd)el)e.

©attj attberS b e r h d 1 1 ftd) bie SebenStljdtigfeit in ber

© u b

ß

a n

$

ber K tt o cf) e tt, wenn ein K n o d) e tt b u r d) Necrosis

tl)eil weife abßirbt. hierbei wirb oft bie bid)teße Knod)ettfubs

ßattj locfer, mitten in ifjr entwicfelt ftd) juweilett gefdßreid)e l)dutige

©ubßattj, burd) welche baS Sebenbe bom lobten getrennt, loSgeßoßett

unb neue Knod)enfubßan$ erzeugt wirb. DieKttod)en, in weld)e,

wie in ben Unterfiefer unb in bie Üßiittelßucfe ber 9ibl)renftiod)eu, bon

2 ©eiten her, bott ihrer äußern £>berßdd)e unb bott ihrer ttntern Jpbl)le

aus, Blutgefäße einbringen, ßerbett, wie oben gefagt worben iß, letd)t

tljeilweife ab. £ro ja l)at jtterß burd) fetpr interejfattte Berfucße gejeigt,

baß matt burd) bie ^et'ßbrung beS Knod)cnmarfS eines 9tbhrenftto*

d)enS bewirten f butte, baß ber Knod)en äußerlich attfdjwelle, unb baS

abgeßorbene ©tuet als eine getrennte 9tbl)re eittfdßieße, baß matt ferner

burch SoStrennutig ber äußern Knochenhaut baS Entgegengefef^te het-

borbrittgeu f’onne, baß namlid) ber 9tbl)renf'nod)eit in feinem äußeren

Umfange abßerbe, wdl)reub tu feiner SO?arfrbl)re neue Knod)ettfub;

ßattj eutßel)t, fo baß batttt ein mit einer fehr engen 9J?arfrbl)re bers

fehetter, fel)r bid)ter Kuod)en loSgetreuut itt bem abgeßorbeucn Ktto;

d)ett ßeeft. E banneil uttb SOiebing eublid) hüben einige Berfudje

baruber gemad)t, wie ftd) ber Kuod)ett berljalte, wenn gleid)jeitig baö

Knodpettmatf unb bie äußere Knochenhaut jerßbrt werbe.
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t o j « cmiputirte, aiö ev bfe erflc Olefhe
1

) feiner SSerfuche über tiefen
©egenftatib anftelltc, bei mel)reren tauben bett guß an ber ©teile, an weU
cb er baß untere ©elcnfenbe ber Tibia an ba$ Wittelftücf grenzt, jerftörte
bann baö in ber Tibia bcftnbllcbe Knod)enmarf burcb einen Srarß (ber nicht
gluljenb ju fepn braudjt) unb füllte bie Warfröhre mit einem fremben K6r=
per , j. 2?. mit 2einwaub ober mit @harpie auä. @r fanb bad ©cbienbetit
am 7ten Stage baranf fefjr angefcl)ioollen , bie äußere Knochenhaut oerbtcft,
an manchen ©teilen oon einer gallertartigen ober eiweißartigen ©ubftanj
angefd) wellt unb halb fnorplig. 2il6 er nun bie Tibia ihrer Sange nad) in
2 Jpälften theilte, fal>e er baö abgcftorbene cpllnbrifche Wittelftücf beö alten
Knod)en6 in bem angcfcbwollenen, nach feiner Meinung neu entftanbenen
Knochen tote in einer Oiohre elngefchloffen, unb in berfelben burcb eine weiche,
oollfaftigc, weiße, an maud)en ©teilen mit rothen (Streifen oerfebenc Saut
loder befefitgt. 93on biefer Jpaut gingen flelne 23dnbd)en ober 23erldnge=
rungen in bcn neuen Knochen hinein. Sa 6 fcbioammige ©nbe bee ©d)teii=
beinO hatte ftch oon ber abgefiorbenett ötohre getrennt unb mit bem neuen
Knochen fo oerbutiben, baß e6 nun ba6 obere ©nbe biefeö neuen Knochen^
auOmachte. Sie (sehnen, Wubfeln , ©elenfbduber , bad Kapfelbanb unb
gioffchenfnochenbanb, ob fic gleich fehl" fefi mit bem Schienbeine oerbnnben
ju feon pflegen, hatten fiel) oon bem alten Knodien auf ben neuen oerpflanjt
unb hingen mit biefcni fehr feft jufammeit. Sparer mürbe ber neue Knos
cheit hart unb feft, sugletch entfranben aber in ihm auf er bcn fleinen 26=
d)ern, iocld)e bie Blutgefäße einlaffen, große 2od)er, loeldie dußerlid) oon
ber äußeren Knochenhaut, innerlich oon ber J?aut gcfchloffen ivurben, bie
ben alten Knochen oon bem neuen trennt. Siefe Berfudjc fiiib nicht allein
oon Stroja fc l b (T an ©dugethtcren unb SBögeln burd) eine 2te Diethe 2

) oon
93erfuchen heftattgt, fonbern auch oon Blumenbach 3

), ©carpa 4
) unb

oon oielen anbern Anatomen ivieberholt worben.
Sen entgegengefehten SSerfuch führte Sroja fo au£, baß er bei Stauben,

unb fpdter in einer 2ten Diethe oon Berfuchen bei Kaninchen, Jpunben nnb
bei einigen SZBibbcrn, an ber Witte ber Tibia einen ringförmigen ©dntitt
burd) bie Wuöfeln mad)te, bann an ber unteren Sdlfte bei? Knochen^ ba6
Sleifch abfcbalte unb bie Knochenhaut abfehabte, worauf nad) furjer Beit auch
bie Knochenhaut an ber obern Jpdlftc beö Wittefftücfö mit leichter Wüße
abgewogen werben fonnte. Sen übrigen gttß = ober aud) baö ©elcnfenbe
beö Knodjenß nahm er hierauf burd) bie Qlmputatfon weg unb oerbanb baß
©nbe mit Sßlafe. Ser oon feiner Knochenhaut entblößte Stbeil beö Knochen^
ftarb baburd) ab, aber inwenbig in feiner Warfhöhle entflanb fd)on bei

Stauben 5 Stage barauf ein fleiner neuer Oiöhrenfnodjen, ber oon bem ihn
umgebenben abgeftorbeneu Knochen burch eine fehr gefäßreiche , mit ihm
fel)r feft, mit bem abgeftorbeuen Knochen aber fehr locfcr jufammenhdngenbe
Jpaut gefd)icben war. Bei Stauben war er fchon in 10 Stagen, bei 2 2Stb=
bem unb bei mehreren Kaninchen bagegen war er er (t nad) io biö 60 Sagen

1) De novoruin ossiuni in integris ct mnximis ob morbos depeiditionibus regeneratione

experimenta etc. Auctore Michaele Troja, Med. Doct. Lutetiae Parisiorum 1775.

tleberfe^t ddu Gart fflotttob K li () n unter bem iirel : 23crfud)e über ben 9lmi>nd)5

neuer Änüd)en. ©trapburg 1780. 8. p. 8.

2) Michael Troja, Beobachtungen und Versuche über die Knochen, nach dem nie

bekannt gemachten Originale aus dem ltnl. in’s Deutsche übertragen, um gearbeitet,

mit Anmerkungen, Zusätzen und einer Biographie des Verf. versehen von Al brecht
v. Schenk erg. Mit 5 Kpft. 4. Erlangen 1828.

3) 23 1 u in e n 6n d) , Qltnucrfungcn über bete iperrit Irr i A Experimenta de novornm
ossium regeneratione, in 9{id)tcrä cfjivnrflifrfjcr 3?iblii)tl)cf 23. VI. ©t. 1. ©öttiugen
1782. p. 107.

4) Ant. Scarpa de anatome et pathologia ossium commentarii
,
cum Tab. aen. Ticini

1827. Fol.
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»ollfommen aiudgebllbct. €r entbleit eine Eichte 5)iarf()6l)tc unb beftanb

aus i'tcl btebterer ©ubftanj, ald ble Äiiocbenfubftanj Ift, ble fidj bet bet

Berührung beö Äuocbenmarfö dnjjerlld) um einen abgeßorbenen Knochen

herum btlbet. SBenn £roja bte jtnocbenljaut nur von ber unteren Jpdlfte

ber Tibia abfebabte unb btcfelbe au bev oberen Jpdlfte unberührt lieft, fo

fcbwoll bte Änocbenbaut an ber ©teile, wo ber ErelPfhrmige (glnfcbnftt tu

bte Wubfefn gemadjt worben war, an unb bilbctc einen fnorpltgen üttng,

ber bet Jpitnben biö jitm 40ften Sage uacb ber Operation fo oerfnoeberte,

baft ble an ble Änocbenbaut bcfcftlgten ©ebnen mit ln bte ringförmige ®e*
fd)wul|f aufgenommen worben ju feptt fd)tetten , waö wabrfcbeinltd) baburd)

gefebabe, bah bei ber ©ntjünbung ber fuiocbenbaut jwlfdjen bte ©ebnen
©aUcrte abgefebt würbe, weldje bann fpäter ucrEnhdjcrte.

<5l) armeil ) jerftörte bei mebreren iaubett atu 9)itttc(fhtc?e einet? Othl)=

tenEnodjend ble Änocbenbaut unb ble «OTarfbaut jti gleüber Bett, worauf ber

Oiöbrettfnocben gbftarb. 21 n belben Silben beb abgeftorbeneu ©tücft? fabe er

jwar Immer eine unregelmäßige buatlfbe Änocbenniaffe beruormadifen, wenn
aber ber abgeftorbene Stbeil beb Wilttelftüch? grob war, fo Bereinigten ftd)

btefc belbett ÄnocbenntafFen nicht, unb nur bei einer elnjtgen £attbe gelang

eb tbnt einmal, bafj blefe «ßeretutgmtg wtrflld) ju ©taube fant, fo bafi ber

abgc|lorbctte Knochen, oott blefcr ÄnodjentuajTe clngefdtloffen , ftd) In einer

Jp 6

1

) l e bcffelbett befanb, wcldte oon einer rötbltcben Jpaut aubgefletbet war.

©carpa glüdte eb n t d) t, einen folcben Erfolg beroorjubrlngen. ODfebiug
führt aber ganj fttrj an, baß tl)m blefer 23 er find) and) gegltnft fei).

93ei btefeu 9ßerfud;ett tvirb nur ttod; Darüber geff ritten, ob ber alte

$nod;ett tu feiner ganjett £>icfe abfterbe, ttttb ob ber neue ,f\tiod;en,

n)eld;er an ber äußeren £)berflad;e, ober in ber SDJarfrbljre eitteb 3ftol>=

renfnodjettb entfielet, burd; bte 2tufd)tt>elluüg ttttb bttvd) bie abfonbernbe

Sl)atigfeit ber ÄHod;ent)aut unb ber SO?arfl)aut entfiele, ober ob ber

alte .ftiicd;en nur in einem £l)eile feiner Sicfe abßerb?, unb ob bie

lebettbig gebliebene Sage beffelben in 53erbinbitng mit ber ,5Tiiod;enl)aut

ober SDiarfljaut, welcbe fte bebeeft, burd) Sluflocfernttg ber öid;teu

^ttod)enfub|fati 3 ober burd; J^ereorfeimen neuer ^ttorpelfubflanj oer;

grbßert werbe ttttb ben netten $nod;en coiiftituire,

ftroja

2

) bnt ftd) hierüber an oerfcblcbetten ©teilen auf eine entgegenge^

fef>te 2Öelfe geäußert. 3n feiner neueften ©djrlft fagt er: „2Utt? allem bte=

fern gebt beroor, baß, wenn bte Innere SOiembran bcö mlttclft bet
-

gerftös

rung beö OJfarEeö neu erzeugten ävitodtent? ein Srieugnlß ber äußeren SanieU

len ber ttrfprüngltcben Tibia 1 ft , hingegen bie äußere «Dfcmbran ber burd)

Berft6rung ber 23etnl)aut erzeugten Knochen etu Srjetignlß ber Inneren 2a=

ntclie ber ttrfprüngltcben Tibia
^

felbft l (d.'
7 2Q e l b m a n tt

?
) nimmt beiöe

Jdlle an. 2Benn ber in ber Othbre etneö anbertt Änocbenö etngefcbloffene

Änocben fo glatt fep, wie ble jtnodjen au Ihrer Oberfläche ju fepu pflegen,

fo wäre ble btefen Äuod)en umgebenbe Otobre aut? bem Periostco entftaiu

ben, wenn er aber raub fet) , fo habe man anjuitebmeu , baß ber Änocbeu
nur au feinem Innern itbctle abgeftorben, ttttb baß ftd) auß ber lebettbig ge=

bticbcncu Ollnbc ber neue Änocben entwiclelt l)«be.

1) C li a r m e i 1
,

Rcclierclies sur les metastases suivies de nouvclles cxpeiieiices sur Ia

regeneration des os. Metz 1823. ©ieljc bei ©cnrpn Angeführt: De anatome et patlio-

logia ossium. p. 116.

2) Ir ein, i)ieiie S8eobad)tungen uub 23cvi'ud)e über bie Knochen, iiberf. ium @d)ii>n-.

berg. Crtnugcii 1828. p. no.

3) 2D c i b ui n n n , in bettt nun iljni gefdjriebcncn .^nuptii'erfe über biei'en ©eacuflanb :

De neceosi ossium. Fr.mcofu rli ad Moenum 1793. Fol. p. 3l
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JB ca rpa Idugnet aber, baß eS fotfie ftälle gebe, fit weiten ble Dber=
ft ä die bed abgeftorbenen elngefcbloffeneu Änodiettö fo glatt fep, unb wo bie=

fcr Knodien betx ®urd)ineffer beS gefunben Knodtcuä habe. Sr (teilte ge=

mefnfcbafrild) mit tpanijja bet 3 Jpuuben, von betten einer 2, ber anbere
3, unb ber bvltte 4 93?onate alt war, 23erfud)e über ble $erflörung bed
9)?arf6 an. Sr ließ nad)l>er ben ber£änge nad) burchfägten gefunben Radius
ber einen, unb ben franfen Radius ber aubern ©eite neben elttanber ab=
bllben, unb jetgte, baß baö etngefddoffene 9D?lttelftücf fchroammtg unb von
einem viel geringeren SMircbmeffer , alß baS 9)ilttel(tüct beS dtnocbenp bet

gefunben ©eite fev. Sr niad)te ferner barauf auftnerffam, baß ble äußere
Knochenhaut ber cntftanbenen Knocheufchale nld)t fe(t anhänge, fonbern ficb

leld)t oon betreiben mlttelft einer j3ange abjlehen laflFe, maß nld)t ber ^all

feon würbe, wenn bfefe Knochenfcbafe ein Srjeugnfß ber Knochenhaut wäre.
Sr nimmt baber an, baß Immer wenlg(tenö eine bünne Sage beß alten Kno:
chcnß (eben bletbe, unb baß von ll?r auß ber neue Knochen entftelje.

@S ift gewiß, baß itt bem lebenbig gebliebenen Steile beö Knod?enS

bet biefett SBerfuchen eine viel größere ©efäßthätigfeit flatt ftnbe, als

bei ^nod)enbrud?eu, unb baß bie bid?tefte Knod?cnfubftan 3 bind? bie itt

ihrem Sintern gefd?el?enbe 2Uiffaugttug utib burd? eine vermehrte Ghits

ividfelung ber häutigen Steile, bie ihre 3 wifd?enränme atißfleibeu,

unb ber in ihnen verbreiteten ©efgße, in eine locfere €0? o ffe venvaubelt

werben f'bitne. e b i n

g

geht bemttad? ju weit, meint er behauptet,

baß nur «ue> Per Diploe unb auß ber fd?tvammigett Knod?cnfubftan 3 ,

nicht aber auß ber bid?ten Kuod?cnmajfe neue Knod?enfubftan$ fyext

oprfeimett fbutte.

©aß 21 b ft e r b e tt, Necrosis, b e ß X h e i I e ß e i tt e 6 9t b l? r c tt l tt os

d? e u ß f t n b

e

t and? bet b e in $0? e tt f d? c n t n g o l g e v o tt K v a n fs

heit ftatt; ttad?bem 3 . 23. ein Kttod?eu von feiner Knochenhaut euts

blbßt worben ift, jtirbt bie oberfle biitttte Sage beß Kitod?enß häufig ab,

eß bilbet ftd? $wifd?en i(?r unb ber tiefer gelegenen lebenbig gebliebenen

Sage beß Kitod?enß eine rotl?e, an 231utgefäßen reid?e S?aut, unb bie

abgefiorbette äußerjte Sage tvirb in ber @c)ialt cinctS Knod)enb(attß

loßgefloßeit (G'vfoliation beß Knod?cuß). ©aß iubeffeu bie (Jntbl&ßiing

eineu Knochctiß von feinem Periosteo ttid?t immer bie (Evfcliatton nad?

ftd? jiehe, fte(?t man auß ben von SBetbmautt ') gefammelten 23eobs

ad?tungeit von gelii* ®urj, (üäfar, 23elo(bc unb Settott, fo

tvie auS feinen eignen, diu fold?eß burd? (Exfoliation loßgeftoßeneß

Knod?eublatt tvirb nad? fJBeibmattn’S 23ebanptungen ttid?t wieberers

jeugt, beim bie Jpauf, burd? bereit 2Bacl?ßtbum eß abgeftoßen würbe,

tvad? 6 t alßbalb mit ben benad?barten tveid?ett Sl?eitett jufammen unb

tvirb jur Knochenhaut.

2lud? nad? G'rfd?titterinigen ber Knod?ett , ober bei ffrophulbfer, ves

uerifchcr unb attberer SSerberbniß ber Knochen, fterbett jnweilen bie

1) Weidmann, De necrosi ossium. Francofujti ad Moen. 1793. Fel. p. 9.
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9E>?itteIfh1cfen ber 9tbhrenfnod;ett ab, unb eg seigeit ftd; bann im glitcfs

lieben Salle dl)itltd;e £l)ätigfeiteit bev fftatur gut aBieberevgeuguttg

berfelbett uttb jitv 2lbfonbenmg beg lobten rom £cbenbeu, alg bei

beit ro» £roja unb rotf anbent au Spieren atigefielltett 93erft»d;ett.

3n bem tteugebilbeteti älnodjeit, bev ben abgefforbeuen Änod;en eins

fdjlieft, bilbett ftd; bann tiid;t feiten große £bd;er, burd; treld;e abges

ftovbette Änpdbettjlucfe (©equeflev), bie in ber 9ibl)te beleihen beftnbs

lid) ftttb, auggeftof ett werben. SBeibmattn l;at 24 gälte gefammett, in

welchen bag «Dflttelftüct bev Tibia, 15, ln welchem bag beg Dberfdicnfeltno=

cheng, 11, in welchen bag beg Öberarmfnocheng jttm Rhette unb oft ganj

abflarb unb reprobucirt würbe. 3n 12 opn Ihm gefammeltett gälten würbe

etn großer &het( ber Maxilla inferior repvobuctvt , worunter einer ifl , ben

er felbft beobachtet hat unb abbilben ließ, in welchem faft bie ganje Äinnlabe

abftavb unb wlebererjeugt würbe.

<5inen galt führt er von einer regenertrten Clav'icula, 3 gälte von bet

regenertrten (Slienbogenr&hre, einen galt oom regenertrten (Snbe beg Radius

an. 3u ben meiften von biefen gälten tiefen fich jetjt mehrere hin jufügen.

2lber feiten ftirbt ein großeg .0t lief eines platten gtnod?en§ ab unb

wirb regetierirf. Sßetbmattn fiil)rt nur ben einzigen bon @h op a rt

fceobadfteten Sali an 1

), in roeldjem bag abgejforbeite ©djultpvblatt

mißfiel utib wiebererjeugt würbe.

SEetttt ein betväd;tlid;eg 0t lief eineg STohrenfnocheng bei bem $0?eus

fd)eu ober bei einem ©dugetbiere burd;fdgt uttb weggetiorttmen, ober

bag ©eletifenbe ettieg ,fttipd;eng abgefagt wirb, fo wad;feit jwar, trenn

ftd; bag ©lieb rerfuvjeu faitti, jinreilett bie beuad;barten älnodtetts

enben 5iifammen, aber trenn bag ©lieb rerhinbevt trirb, ftd; 311 rer«

furzen, fo bilbet ftd? uad; ©carpa’g 2
) 53erfud;ett unb tiad) ben roit

ihm gefammelteit 23eobad)tungen 2lnbver, fein ältiod;eu 3wifd;en bies

fett ©nbett, fonbent bie Gfnbeu rereinigett ftd; buvd; 33äuber, ober

burd; anbeve mcid;e XtyeiU. Üßtrb ein ©elenfenbe ettieg ^ttodfettg nbs

gefd;nitten, fo eutffeht an feiner ©teile eine uufbrmlid;e $nod;etmtaffe.

Äohter 3
) fdtnitt j. 53. bei einem Jpitnbe mittetft ber ©äge benäiopf beg

£)berfd)enf elbeinß jugteid) mit bem Trochanter major ah. 9?ad) 2 $>to=

naten war bte jerfchnttfene .fiapfelmembran wicbcr iufammengeheitt, unb
and Dem Csnbe beb burdtfehnittenen ©d)enfclhalfeg waren einige runbltdte,

unförmliche (Erhabenheiten hevrorgewaebfen , von wcldjen banbartige ©trei=

fen jur ©elenfgntbe gingen. 53ei einem aubern Jpunbe ging ein baubartR
ger ©tretfen fogar ngd) 51 rt beg hier früher beftnbltd) gewefenen Ligamen-
tum teres

, ju bem ©runbe beg Acetabulum. ©chon 4 2Bod)cn nadt ber

Operation tonnte ber Jpunb wteber auf ben 4güfen flehen, gehen unb tau-

fen. Äohter hat jeboch untertaffen ju fagen, um wie otel ber gnf habet
perfürjt worben fep.

Sßenit nug einem platten $nod;en ber Jj?irnfd;ale burd; ben Sres

1) Clio pari, Disscrt. de Necrosi ossiuni. Paris 1766. p. 7.

2) Scarpa, Aiiatoinc ct patliologia ossium. Ticini 1827. Fol. 114. seq.

dj Küliler, Expo iuicnta ciyca genpratioaen» ossium. Gottingae 1786. exp. 14. 15 .
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pan ober burd) eine attbere dunere ©ewalt ein ©tücf bevauögeuommeti

worben ifE, fo fd)lie$t ft d) baS Sod) nur in feitetten gatten burd) «Kuo--

d)enmaffe, fonbern meiftenö nur burd) eine Membran, ^ubeffen gibt

eß bod) gatte ber erfleien 2Irt. SBeibmann führt namentlich bie 25e=

ohachtungcn oott Gajetan Sacont 1

) unb Scnon 2
) an, unb neuerlich

bat ©carpa 3
) baffelbe nicht nur bei feinen an Jpunben angeftellten Qx-

perimenten, fonbern auch bei einem Wenfchen luahrgenommen , ben er 30
3ahre juoor trepanirt hatte. SerÄnocben, welcher baci Soch auöfüllte, ioat

bem an ihn gränjenben Knochen fo ähnlich , bap er ftd> nur baburd) unter:
fchteb, baf? ftd> an biefer ©teile ein geringer GinbrucE befanb, unb bie Dura
mater fo wie bie äußere Knochenhaut mit tl)m jufammenhing , unb bah er
etmaö meiner ioar al3 ber alte Knochen. 2H3 er ben Knochen an biefer

©teile burebfagte, fahe man, bah bie Dipioii beö neuen Knochen^ auf bie

beb alten, unb bah atfo auch bie blchten Knochentafeln beb alten unb neuen
Knodjenb auf einanber paften unb burch feine ©renjlinte unterfchieben
werben fonnten. 2iuch bie üMutgefähe heiber Knochen hingen ununterbro:
eben jufammen.

SÄoutioir 4
) hat neuerlid) üorgefd)Iage», baß burd) ba 6 Srepan

getrennte ©ti'uf in bie Sßunbe einjufel^en; eine £>peration, bie hier:

ouf äfterrem cm einem Jrutnbe unb au einer K’a^e glüeflid) aubge:

führt hat, beun bie SLDunbe oernarbte fd)ott nad) 14 Sagen, unb ber

Knochen war nad) 50 Sagen burd) einen ent|Taubenen Xlttochenring

üerbuubett, unb fein Periosteum regenerirt. SBalther mad)te biefe

Operation auch bei einem Jjpunbe unb wanbte fte bann bei einem

93?enfd)en glüeflid) an.

JpierauS wirb jeher felbft ben ©d)Iufi jieheti, bap auch $nod)ett,

wenn fte auch mir ttod) bttrch einen Sappen mit bem übrigen ^or:

per jufammeuhangen, auheilen fonnett. Einige gatte biefer 21 rt hat

^)auli 5
) gefammeit.

25ei ^inbertt werben bie Knochen leichter reprobucirt, af6 bei alten

Seutett unb bei @d)waugent, nad) 93onnö 6
) 23eobad)tungen.

£)ie «ftuodjeufubftauj bilbet ftd) oft regefmibrtger üBeife, ittbem

3 . 23. Knorpel, weld)e eigentlid) Enorplig bleiben foIXren, üer!nbd)ern.

hierbei ijt ber Vorgang berfelbe, wie bei ber 23erfnbd)erung ber

1) Cajetan Taconi, De nonnullis cranii ossiumque fracturis corunique conjunctione.

Boniiae 1751

2) Teil 011
,
Memoircs de l’acad. des sc. 1758.

3) Scarpa, De anatomia et pathologia ossium. Tieini 1827. p. 107.

4l M a u n o i r
,
Qnestions de Chirurgie. Montpellier 1802. 8. Merrem, Aniniadversiones

quaedam cliirurg. experimeiitis in animalibus factis illnstratac. Giesae 1810. Langen-
beck, Bibi, für die Cliir. 4. B. 1. p. 102 — 139. Walther, Oil tlie reunion of tlic

osseious diseases reparated by tlie Operation of trepau, in the London medical Ilepo-

sitory by Copland. VI. 17. 1822. 8. p. 460^469. iSiclje Biefe Schriften ongefiiljrt in

Pauli Commentatia phvsiologico-chirurgica de vulneribus sanandis. Gottingae 1825.

4. p. 17.

51 93 a ti l i
, (l. n. .0. p. 37.

b) And. Bonn, Thesaurus p. 174. ©iel)C Weidmann, de nccrosi p. 30.
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pel, bie i'on bev Dfatur 311 t>erfu&d^crn beflimmt ftttb; nur mit bem

Unterfchicbe, bap oft mehrere Knod)enpin'ifte ohne Siegel neben eins

attber entheben, unb bie 93erfnbd)eruttg regellofer fortfd)reitef. 5»
ben Knorpeln werben hier unb bovt 23lutgefäpe unb Sellen gebilbet,

weldje letzteren ftd) and) mit Knodjenmarfe füllen. DiefeS 511 beobs

achten hat man bei bem ©d)ilbfnorpel unb bei beu Sfippenfttorpeln eine

gute Gelegenheit. 3lußerbetn fommen ©erfnbd)erungett an mattdjen

(Stellen ber fehnigen £heite an ber innern Jpattt ber Arterien, feltner

an ber ber ©eiten, mitunter and; an ben ferbfen Rauten vor. 2luch

biefe Knod;ett haben eine fnorplidje , ober wenigffettS eine häutige

©runblage. £>b aber nid)t mandje ©erfnbeheruttgen nur 3lblageruns

gen von Kttocbetterbe in bie Zwifd;enräunte ber tl)ierifd)en ©ubftanj

ftub , welche feinen Gefäßapparat 311 ihrer Ernährung enthalten, ijl

noch nid;t burd) feine Unterfud;ungen genug bejiimmt.

\ III. D a 3 fe \) n i g e Gewebe. Tela tendinea ober
jzbrosa.

Die fehnigen gafertt ftttb ber eigentümliche £hetl biefeS Gewebes,

©ie machen es3 aber nicht allein aus, beim immer iff in beu fehnigen

Stilen Zellgewebe vorbattben, welches bie ©ehnenfafertt eiuhitllt unb

unter eiitattber verbittbet, unb in biefem Zellgewebe verbreiten ftd;

Gefäße, weld;e bie Ernährung beS fehnigen Gewebes bewirfett.

3n mattd)en Steilen ijf bie Stetige beS Zellgewebes int ©erhält;

uiffe 31t ber Zahl ber ©ehnenfafertt ttidK fo fel)r groß. DiefeS i(f

ltanientlid) ba bergall, wo bie ©ehnenfafertt bunbelforntig neben

eiitattber liegen, fo wie aud; in einigen Jpäuteu, 3. 23 . ttt ber

harten Jpirnhaut,

3 n aubertt fehnigen Rauten bagegett mad)t baS Zellgewebe

einen fo großen £heil aus, baß matt faum eine Greife 3wifd;ett ben

fehnigen unb bett aus Zellgewebe bejfehenbeit Jpäitteti 3iel)ett fantt.

23 üttbelfbrmig beifammett unb von 3elligen ©djeibett eiitgehullt,

liegen bie ©ehnenfafertt itt ben biefett 23 an bem, ligamenta, unb

in bett ©ehnett, tendines. 2ltt aubertt ©teilen haben ft'e bie gönn
ber S02 ent brauen. Diefe bilbett eine Jpulle für einett £heil beS

DlerveufpftemS, uämlid) für baS Gehirn unb für baS Siucfeumarf,

wo ft'e dura mater heipett, ferner ©d>eibett, Fasciae, Aponeuroses,

für bie ©iuSfeltt ganzer Glieber unb für viele eiit3eltte SDhtSfeln, eis

nett Ueber3iig über bie Knod)ett ttttb über viele Knorpel, ber bett

©amen Kttod)euhaut, periosteum, unb Knorpelhaut, perichon-

drium, fuhrt, uttb ba, wo er att beu Gelenfctt vou einem Steile beS
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@Wetg auf ben anbertt ubergeht, jur 23tlbuttg ber@eleitf'fapfelbdnbei:.

beitragt, ettblid) JpuUen für bie Vieren, Jpoben, (Jterftbcfe, für bie

fDrilj, für bie Prostata utib für bag 2Iuge. S3id)at hat gezeigt, baß
bie nieifien fertigen Sljeile mit bet $ttod)enhaut unb bttrd) biefe utt:

ter eittattber tu SSerbiitbutig fielen, üjttbeffen gibt eg eittjelne febttige

Steile wie ©ehnett, bie mitten in beit 9ft?iigfelii liegen, bie in feinen

93erbiiibiitig mit beit übrigen felsigen Sbeilett fleljen.

ÜBir haben fdjott oben gefehen, baß in bett ^rcifdKtifttorpeltt unb:

ttt einigen anbern halbhdutigeit unb halbfnorpligett ©ubfiaitjen ©ei)-

ttenfafern mit Knorpel vermengt liegen.

Sie ©cheibett ber Heroen ftttb öott manchen, unb noch neuerlich!)

poit Söeclarb, auch ju bett fehnigett ^heilen gerechnet worben. Uns;

geachtet ifjreö fehnigen ©lattjeg unterfd)eiben fte ftd> aber oon fefjnis

gen liheilett baburd;, baß fte im ^Baffer fd)ttell aufgelocfert roerben,,

unb bann bie gorm beg 3 e^3 elt)e ^ e ^ attttehmett. ffljatt muß baf>er

wenig ßettg jugeben, baß bag Zellgewebe in ihnen fehr bag lieber*

gewid;t hat.

Sie fleiitflen gaben, in welche gontatta 1

) biefe 23itttbel ber feh s

nigen £beile fpaltett f'ottttte, erfcheiuen bei (tarier 93ergrbßeruug alg

gleid;artige, nicht aug dlugeld)eu ober 23lagd;en jufantmengefeBte, ittn

ihrer gattjen Sattge unb an allen ©ehtten eineg unb beffclbeu Shievg*

gleid) biefe, cplittbrifd;e, folibe , ttid;t h^hle, etwag wellenförmig ge*

fd)laitgelte gaben 2
), etwa 12mal 3

) buniier, alg biejeuigeu Oleroen*

faben, roekhe gotttana für bie fleinften halt
4
), unb eben fo buntt,

alg bie fleinften gleifd;fabett waren, unb in ber gatten Sauge einer

©ehne ben nämlichen Surd;meffer behalt, gotttana unb @haufs
fi er betrad;teti bie ©ehnettfafer alg eine Gtlementarfafer twn eigeuthäms

lid;er S3efd;affenl)eit. Malier unb 3 feit flamm bagegen fahett bie

© el)n ettfafer tt alg aug einem oerbid;terett Zellgewebe befieheub att.

§Ont(tna nannte fic Fils ober Cylindres tendineux primitifs. Stußcr betn

viel geringeren S)urd)tne(fer, bureb ioe(d)e fte (id) oon ben fleinften Heroen:
faben augjeidnten, unterfdjeiben fte ft'd) oon biefen nad) §o ntana aud) ba=

burch, baß bie ©ehnenfaben (eben (o tote bte §letfd)fäben) aug fotiben ©t>im=

1) Fontana, sur le venin de la vipere. II. p. 122.

21 Fontana, a. a. 0. p. 231. XrevirnntiS fallt» fi e aud) fo., febod) nicht bei allen

©cljttcn.

3) sfiämlid) n ad) fontana t |T ein primitiver 9ieruciici)(inbcr ungefähr 3ma( fo tief als

baS Eleinftc rotlje» 2Mut füljvenbe ©cfäß, unb biefe» i ft und) iljni ungefähr 4mal fo

groß, al» bie primitiven gleifchfäben. Da nun nad) il)iu bic primitiven Seljnetu

cpliuber eben fo biiim alb bic 5|eifd)fäbcn fiub, fo folgt parauS, baß fte 12mat biiimcr

alb ein primitiver STervencplinber fuib.

•1) Die Oteruenftfben , n>cld>e '{Junta na für bie tteinften l)dlt, fi n b nad) sprcvofl unb

DninaS, fo iwie and) nad) ©bivarbS, nod) n i d) r bic fleinften. Dtad) Ujueii haben

bie tteinften 9iemnfübcn unb ©ehnciifafcni einen gleichen Durthmcifcr.
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bcrn jtt befleben fcbelncn, Me 9?er»enfäben aber baß 3lnfel)en Itaben, alß

beftänben fte auß einer jarten häutigen Oi 6 l>re , tvelcbe auß einer bemSlnfe:

ben nad) gelattnöfcn ober fcDlelmtgen, burd)fid)tigen, ln SEBaffer unauffößllcbett

Subftanj gefüllt »oare. 23 on ben flelnflen 92t udfclfdbeu aber finb fte / nad)

gen tan«, baburd) ju unterfdtelben, baß fie tncbr ln geraben filnlcn liegen,

ein Enotlgeß ober geferbteö älnfebn l)abcn, unb baß ble flelnflen 23ünbel,

Die ble glelfdtfäben jufammenfe&en, feine glänjenben, Int glcfjacf llegenbeti

Streifen, fonbern bldjte, fcbntale, quere Streifen l)aben’), eine €lgentl)üm=

lld)felt, ble aueb ftrevtranuß benierft l)at.

Uebrigettö fe^cn ftd) bie fleitiffett ©ebnettfdben tiid)t in bie flein ffett

gleifd)fdben fort, fonbern bie (Jnben beiber Sitten von gafent liege«

jtvifd)en einanber 2
), unb tvo btc gleifd)buttbel fid) in fd)iefer 9tid)s

tung in eine ©ebne einpflattjen , Ijefteu ftd) an bie ©etteitfldd)e eineö

einjigett ©ebnenbüttbelg viele gleifd)bünbel. £)ie ©ebueitfafern fd)eis

neu bemnad) mit bett gleifdjfafertt burd) baß 3 e^9 elue be verbtinbett jtt

»»erben, tveld)eß bie febnt'gen gaben unb S3ünbel einbullt unb unter

einauber verbittbet, mtb tvie fd)ott Seeuroenboef benierft bat, vott

ibttett auf bie gleifd)buttbel übergebt.

9tad» ben Untetfucbungen oon ©btvarbß 3
) feilen ble flelnflen Seltnen:

fäben aus anelnanbergerelbcten jlügeld)en beftel)en, ble ben nämlichen Surd»=

meffer alß ble Äügelcben ber Heroen, ber SJtußfeln unb aller anbern ©e:
webe haben. ©afel II. gtg. 32 ftebt man nad) ißm foldje Sebncnfafertt

beß 2)?enfd)en 300ntal Im ©urebmeffer vergrößert. 3cbe& Äügeldjcn l»at

V300 93?tllimetcr, ober ’/sioo 2). goll tm ©urebmeffer, ble gafertt unterfcbeU

ben ftd» von ben baneben
, glg. 31 abgebtlbeten §lelfd;f« fern nur baburd»,

baß btefe rnebr gerabe ftttb.

3n betn r tveld)eg bie fleinen 53utibel ber ©ebnettfdben

ju großem, unb bie großem ju nod» grbßeren föunbeln verbittbet,

mtb fte jugleid) timbullt, beftnbet ftd) etmaß gett, unb eg verbreiten

fid) in il»m ©efdße, tveld)e burd) ©infpri^ung einer feinen gefärbten

glufftgfeit |Td)tbar tverbett. Sillein fte ftttb nur fel»r fleitt unb in ge==

rittger ^dl)l vorbattben. 9?ad) gotttana ij? namentlich aud) bie

©rbße uttb ^dl)l ber Seiten in ber ©el)tte beg 3tverd)fellg fel»r gering,

fjnbejfett begleiten nad) 20? a 6 ca g tu 4
) bod) meiffettg 2 Söenen eine

Slrterie. 2ß?attd)e fertige Jpaute, tveld)e tvie bie barte J£mubattt uttb

bie $no(fyenbaut mit fel)r jal)lreid)en SIrtcrien verfeben ftttb, ftttb bes

1) Fontana, sur le venin de la vipere. II. p. 223.

2) Fontana, a. a. 0. p. 234. jagt I) ieni 6er : J’ai vu les faisceaux charnus se terminer

charnus, et finir ainsi leur cours, et j’ai vu les faisceaux tendiucux primitifs s’insinuer

entre les faisceaux charnus; rtiais non point foruier un tout avec eux. En un mot, les

uns ne finissent pas ou les autres conimencent ;
mais il s’insinuent les uns dans les

autres codinie les dents de deux roues qui s’engrenent et uiontent les unes sur les

autres, et ce sollt surtout les (ils tendineux qui s’avancent tres loin parnii les fils

musculaires.

3) M. Edwards, Annales des sc. naturelles par Audouin, Brogniart et Dumas
Dec. 1826. PI. 50. Fig. 14. et 13.

4) Mascagni, Prodromo della grande anatomla etc. Firen/.c 1819. p. 97 — 99.
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fltmmt, ben ©efäßeit eine £berfläd;e barjubieten, auf ber fte ffd>

iu fleine ^tveige jertbcileu fonnett. Sie flehten ^woige btefet* ©e;
fdße bringen bann bttrd) febr 5 ablretd)e f feine Sefftutttgeit in bie $no;
eben, melcf?e »ott biefen Jpäutett überlegen tverben, ein.

9f e r » e tt bat man ttod; nicht 311 folcben febnigeti £beilett »erfolgen

Tonnen, in melden bie felsigen gafertt »orberrfd;ett; affo tveber in bett

©ebnen unb in ben auo 23unbeltt »ott febnigen gafertt beftebenben 23ätt;

bern, nod; in bei* barten Jjmnbaut; i»ol)I aber ftebt man 9fer»ett bis an

bie äußere £)berfläd;e großer ©clcuf'f'apfeltt, 3 . 23. an bie beg jhtiegelenf'g

geben, unb »ielleid;t befommt aud) bie Änodtettbaut flehte 9lei»en.

S ott ta na 1

) betrachtete ben febnigen £beil beg ^tverdifeüg, tvo er

an ben mugfufbfen ft oft, mit bem ©ergrbßeruuggglafe, unb fab red)t

beutlid), tute jtcb bie fernen nur jum mugfulbfeu Sbeile »er^meigeu

unb fein ftd)tbarer 9?er» iu ben febnigen £betl einbringt.

Sag febnige ©etvebe enthalt jmar viel SBaßer gebunben, inbeffeit

boeb beträchtlich tveniger, alg bag gfeifch unb bag ©ebirn, nämlich

nad) ©b eureul 2
) 62,03 iu 100 Sbeden. Siefeg SLßaffer »erfdmfft

tbm feine 23eugfamfeit unb feine gelbtveißlicbe garbe; beim getroefnet

tvirb bag febnige ©etvebe brudjig, burd;ftd)tig unb nimmt eine gelb;

bräunlid;e ober gelbrotblid;e, bernfleinartige garbe au. 3n 2üafid*

eingemeicht, fangt eg baüon ein unb erhalt fein »origeg 2lttfebn jiem;

lieh lieber, kommen «fcbrper, tveld;e »Baffer begierig eiufaugeu, mit

febnigen £biuf<m in Serubrung, 3 . 25. auggeglubeter, »olffommeu

troefeuer fal$faurer Jtaff, 2fel|f'ali :c., fo februmpft bao febnige ©eivebe

augeublicflid) jufammen unb tvirb bornartig fefl unb bnrd;ftd>rig,

nimmt aber, meint eg fogleid; in Baffer gebrad;t tvirb, fein getvbbu;

Iid;eg Slttfebett jiemlid) tvieber an. Beim eg bei einer mittleren £cnt;

peratur in Baffer eingetveiebt tvirb, fo behält eg lauge fein SBolunt,

feine Sichtigf'eit uttb feine gorrn; aule^t enveid;t eg, ohne aujufd;tvel;

len. ©eine gafern laffett ft ch nun »ott einattber trennen, uttb man
ftebt beutlid) bag jcllige ©etvebe, tueldjeg bie febnigen 23ütibel »er;

einigt, ©rfl nach längerer ^eit »ertvanbelt eg ftd) in einen tveißlidjen,

gletd; form igett 23i*et. Sie gled;feu envetd;eu 3uerfl, aut fpätejlett

bagegett bie 23änber 3
).

SLBetttt bag febnige ©etvebe großer Sptye, namentlich aber affmäb-

lig ber Spitze beg ftebetibeit Baffcrg auggefeljt tvirb, fo jiebt eg ftd)

mit fo großer dlraft jufummen, baß 3 . 23. bie dltiod)cnbaut von bem

1) F o n t n n a
,

ii. a. 0. p. 225.

2) 0 I) eurem’# 20ifla('en fielje Uten @. 68.

3) Biclint, Allgemeine Anatomie, übersetzt von Pfaff. Leipzig 1803. B. II. Abtheil. 1.

p. 121.
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*Kttod)en roßgeviffeu uttb ein ©elenf, baS mutt 3iiglcid) mit feinen

unverlesen 23dnbern tiefer Spifye auSfeBt, uttbemeglid) mirb *) 3ns

bc|fcit siebt ce ftd) nad) SDtaecagni habet nid)t fo parf atß baö

gleifd) jufanimen, beim bev SDtuefel eitteö 9D?ettfd)en, ber ©inmirf'ttng

beider Dampfe auSgefef^t, Devfilrjte ftd) biß auf
xh, eine ©ebne btö

auf % ber Sange. fD?en fd?Itd;eß gleifd) tmb metifd)lid)e ©ebnen ver;

f'urjett ftd) rnebb als biefelbeu £beile, von einem 9tinbe genommen;

baß Sleifd) eiiteß £)d)fett verf’urjte ftd) nad) SD? a ß c a g «

t

2
) bei bie;

fern 23erfud)e nur um bie Jpälfte feiner Sauge. Die febnige ©ubpanj

imirb mäbretib beö ,Kod)cu 6 anfangs bid)ter, b<*t‘ter, gelblid), auS;

bebnbar uub elapifd), ttad) ttnb nad) burd)ftd)tig mtb meid), uitb

vermanbelt ftd) gropentbeilS in ©allerre.

SDtineralfauren lofett bie fertigen &l)eile fomolp falt als warm auf;

itt falter ©fftgfdure fd)me IIen fte an uub m erben burd)pd)ttg, ermeü

d)en unb Ibfeu ftd), mentt fte beip ift
,
ganj bartu auf 3

).

Die febnige ©ubflanj nußt bem übrigen .Körper nid)t bttrd) if>re

SebeiiSeigeufebaften , fonbertt burd) il)re pbpftf'alifd)eit (5 t'genfd)aftett,

bie in ber grofett gepigfeit, 23eugfamfett uub in bem 93?angel an

STußbebnbarfeit bepebett. Dttrd) biefe Unfabigfeit in betrdd)tlid)em ©rabe

auSgebebnt su merben, uttterfd)eibet eS ftd) unter atibern von bem

elapifd)cit ober gelben ©emebe, ju tveld)em matt 3 . 23. bie gelben

gaferu ber mittlcrtt J£>aut ber Slrterie red)tiet. Sind) mare eö bem

^tveefe, beit 3 . 58. bie ©ebnen unb 23dtiber haben , fel)r entgegen ge;

tvefett, tveiiit bie ©ebnen, anpatt ben belüfteten Sinn itt bie Jjpobe

ju sieben, ftd) felbfi auSgebebnt, ober tvtnn bie ©eletifbauber bte

©utfernung ber dtuoeben von eitianber gepattet batten. SÜtaScagni 4
)

fet) at§t bie .Kraft, tvelcbe erforbert mtrb, um bte Slcfoilleß febne 311300;

reifen = 1000 spfunb, ol)tte jebod) einen ©erfttcb ansufitbren. Der

Umpattb, bap sumeileit baS Tuber beS Calc.nneus burd) bie @e;

malt ber SD?ußf'elu abbrid)t 5
), beweist, baf in mand)ett gallen ber

^ufanmtetibang biefer ©el)tte grbper, als ber biefeß ,Kttod)enS tp. 3 tt

bett metpett fallen serreipt jebod) bie ©ebne.

1 ) B i c li a t , a. a. 0.

2) Mascagni, Prodromo delia anatomia etc.
, fieljc angeführt in ben ©üttinger geteilten

Slnjeigen 1821. p. 157.

3) Beclard, Elemcns d’anatomie gen. p. 433.

4) Mascagni, Prodromo delia grande anatomia. Firenze 1819. p. 102.

5) fpetit, atbljniiMungen uon beu Srnnfljeiten ber .ttnodjen. t(). 2. 91. b. ,$$rnnj. 25evtin

1725. 8. p. 235. eriiniljiit, bnfj iijtn 93 0 n c e ( e t einen firnnfijeitefnft conimunicirt Ijnbe,

in loeidjetn ber Calcancus burd) Die üßirfnng befi Tendo Achillis jerbrndjen worben

fei), uub bnf! er fei Oft nnri) einen foidjen gnli 6ei'ünd)tet Ijnbc. Gfr fiiijrt nnd) einen

Ärnnfen (tu, bei lueidjem bie Änicfcfjcibe burd) bie ©eljnen ber fötubfeln, bie fid) bnrnn
nn()eftcn, jerbrodjen lunrbc.
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Sie föhnigen Steile ftnb im gefuttben 3»R«»be gegen nufere Sfeijs

mittel entweber fefr wenig, ober gattj unb gar nid;t empfttiblid). S?aU

ler, in feiner Sßorrebe, bie er bem 2Sßeu 23ud;e ber Elementa phy-

siologiae oorauggefdhicft [)flt, fiUjrt 39 ©djrtftßeller an, weld;e 25e;

obad;tungett über bie Unempftnblid;feit ber ©ebnen bei Sfttenfdjeu,

unb 18, weldje baruber an 200 93erfud)e bei £hieren gemadjt bnbeit;

er nennt ferner 25 ©d)riftjMer, weld;e über bie barte jpirnbaut

ab»lid)e Beobachtungen bei SWenfdjen, unb 16, welche 23erfud)e über

bie Unempfinblid)feit biefer J£>aut Shoren angefiellt unb biefe Sbeile

unempfiublid) gefitnben t>aben. (Eben fo ftnb bie 23eobad;tungen über

bie Unempfmblidjfeit ber Änod;enl)aut feljr jahlreid), wcldje bef'annts

lidj bei 2lmputationett ohne ©d}mer$ abgefd;abt wirb. £0?an bat bei

allen biefe n 93erfud;en eine med)anifd)e 9tei$ung burd) 3 el'fd)neiben,

Zerreißen, ^erftieipen, tl>eilß eine d)emtfd;e Sfeijuug, inbem man

biefe Sbeile am lebettben Körper brannte, mit ©piefglan^butter, ©aus

reit, 2Uf'alteit unb mit anbertt 2leßmitteln berührte, aitgewetibet. Sie

barte Jpirnbaut hat nt a n fogar, wabreub fie fd)on frattf’ unb eutjüus

bet war, unterfudK 1

)* Snbejfen glaubt 23 id)at wabrgettommeu ju

haben, baf bie febnigett £beile jwar gegen bie d)etuifd)en unb gegen

bie meinen med>anifd;ett SReijmittel unempfinblid) waren, baf fid)

aber benttod; in ihnen bie (£mpftublid;f'eit, wenn fie einer gewaltfas

men, plb^lid;ett Slubbebuting unterwerfen würben, im b^dißen ©rabe

offenbare. Segt man, fagt er, „au einem JTtuube ein ©elenf, 5. 23.

baö beö Unterfdjettfelß, bloß, fo baf mau aUeö , befonberP bie 9?ers

oen, forgfaltig wegnimmt unb nur bie Ligamente übrig laßt, unb reijt

man nun biefe mit einem d;entifd;en 2lgcn6, fo bleibt bae> Slbicr uns

beweglid) itnb gibt fein ^eidjen beö ©d;nierjeb 0011 ftd) , behüt man

aber biefe Sigamente burd) eine Srehungbbewegung auö, fo fd)reit

baß Shier int 2Uigenblicfe, wehrt ftd; u. f. w. 9?un burdjfdjneibe

ntatt eben biefe Sigantente, fo baß bie ©pttooialmembrati allein übrig

bleibt, bie hier ohne ftbr&fe Jtapfel erißirt, ttttb breljc bie beibett jinodjeu

1) gjfnu |'cl>c Me jaljlreidjen ,
tum Ämller angeführten ©cfyriftcn n n &cm Angegebenen

Orte und). 9T

a

d> fo oicl gefam Hielten mit) jum iljcil |"e 1
1'

ft gemndjten 23eobad)tnngen

unb 'iii'fud)en briirft £altcr bnä 9te|'ultnt, jn welchem er geführt worben i fr . auf

folg Jll be 'i!_n ife (Ulö : De dura membrana cerebri, quae nervis certissiine destitua-

tur, ex consensu causarum et eventmim Video constarc, sensu eam carerei Si in

tendinibus unquani nervi ostendentur ,
ob tu so eos sensu esse persuadeor, qui

paucitati nervorum respondeat; sic capsulis articulorum et periosteo nervi

innatant. scnsuui cum iis velamentis communicaturi. Si in ca ramos aliquos sparguut,

ent pro eonim nervorum portione obscurus in capsulis inque periosteo sensus. Crescet

idem et in bis velamentis et in tendinibus per inflammationem, uti ubique ea corporis

conditio sensum reddit neutiorem. De pericranio toties repetii in ejus superficiem

nervös migrare quorum sensum a pericranii sensu non possis separare.
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tu entgegengefeßter 9tid)tung, unb bie Drehung tvirb ohne weis

tcvc 0 d)nm-jeti feytt. Die 2lpottenrofen unb glcd)feu entblbßt unb uad)

entgegeugefel^ten 9itd)tungeti gejevvt, jeigen biefclbe Erfd)einung* 3 d)

habe bie Berfudje mehrmals mit betnfelben Erfolge mieberholt."

be|fett barf aus foldiett Erfahrungen nur mit großer Borffd)t ein ©d)luß

auf bie EmpßnblichFeit ber ©ebnen gezogen werben, weil babei fo

leicht jtigleid) beuad)barte ttert>enreid)e Sttjeife oerleftt werben.

jp aller unb feine ©datier haben 311m ©enugett bcwiefett, baß bis

fehnigcn Steile lebeuber £l)icve, gereijt, feine wahrnehmbare JebeuSs

bewegutigen auSfuhreit, unb baß ihnen alfo bie bem gleifdje jufoms

metibe Alraft ber lebendigen fdjnellett ^ufammenjiehung fehlt.

Bei flehten Embryonen Iaffen ftd) fehnige £heile fd)werer »on bem
gleifd)e unb öon ber Ji>aut unterfcf?eibcn* ©ie ftnb tiod) bei bem 9leus

geboruen öiel reid;ev an Blutgefäßen, als bei bem Erwad;fenen, unb

baber rbtber, bie SWttSfeln bagegen ftnb bldjfer. 2lucß ftnb bie gafertt

an ben fehnigett ^heilen noch nicht fo ftchtbar, unb haben nod) uid)t>

wie fpdter, ben ihnen eigenthumlicben fditllernbeu ©lanj.

3n ber ©elbfud)t werben bie fehnigen £heile gelb. Bei alten Sen;

ten werben fte harter, beffenungead)tet öerfnbd)ern nur einige fehnige

Jpdute an geroiffett ©teilen leid)t, 3. B. bie Dura mater. Dagegen
üerf'nbd)ern bie ©ebnen unb Bdnber, bie ©teilen ausgenommen, au

Welchen fte Knorpel enthalten, beim SD?enfd)en ttid)t leid)t.

DaS fehnige ©ewebe heilt, wenn eS jerfchnitten ober jerriffen wirb>

Jiemlid) leitet wieber. 2ßentt eS inbeffen Siegel iß, in manchen att;

bern ^heilen beS menfd)lid)en dforperS, bie febr reid) an Keinen Jpaars

gefdßen ftnb, bie 31t große ©efaßthatigfeit jumeilen burefc überlaß

ober brtlidje Blutent^iehuttg bei ber Teilung 311 befd)ranfett, unb alle

rei3enbe, frembartige ©ubßan3en Pott ber S&unbe 311 entfernen, fo

fd)eint bei 3erriffenett ©ebnen ber entgegettgefe^te gall fiatt 311 ftnben*

Die Berbiubung ber ©ehnenenben burd) ein fcßmaleS feibneS Banb,
baS 3ugleid)'alS ein frembartiger Körper bie Steigung unb ben Bluts

Sußuß vermehrt, fd)eint hiev ttad) ber Eingabe D. JfjornerS 3U ^Iji^

labelphta feljr oörtbeilhaft 311 feytt.

'Perlt 1

) beobachtete bie gtetclj^eltlge gcrreljiung ber 2lcf)UleSfel)ne dn
betbea Süßen bet einem £uftfyrlnger , bie Zerreißung einer 2tchllleSfehne

bei einer $rau 001t 35 Jahren, unb enbllcl) bie sJctreiftung beb Änlcfchch
benbattbeö bei einem jungen yjfettfthen. @r fagt nuobrncflti#, baß btefe
Jiiblotbuen, unb namentlich auch ber Suftfprlnger , bei ber ßevrelpung nicht'

ben gerlngflen ©chnterj empfunben hätten. Ste 9)fuSfeln harten fiel) fo
jurüctgeiogen, baß bie ©ehnenenben tun 3 Singer breit von einanber entfernt

l) ‘53 e t i t , 9lbt)nnt>(im<jen upn beti Ärnnfeiten bet- Hiiodbcn 21). 2. 9t. b. ‘Jnuij. »erlin
1725. p. 23t. 237.

$i(be&ninbt, 9lnntomie. I; 25
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waren. 2lm 22fteu Sage darnach waren die beiden Tendines AchiUis bed

Suftfpringcrd verwarfen.

ferner 1

) mad)te ln bte buttere ©eite ber 2ld)illcdfel)ne 1
'/4 Z°ü über

ihrer Sefefttgung einen Etnfdjnitt, ber bid ju J

/3 ihrer Skfe^eiubrang, unb'

ließ bann bett Jpunb laufen. 3*t wenigen ©runden war bie seltne vollcnbd

burebgeriffen , unb bie Enden ber ©ebnen burd) einen beträd)tlid)en jJwU

febenrautn von einanber getrennt. Vad) 34 Sagen batte ftd) bie Entzün-

dung vollfomnicn gefegt, aber bie ©ebnenenben waren nod) immer eben fo

\>iel non einanber getrennt, ald im Anfänge. Vuu würben Einreibungen,,

Sanbagen unb ©djtenen 16 Sage lang angewenbet, unb berXpunb in einer

r

beftimniten Sage erbalten, aber ba bte entzündliche Sbätigfeit jeht ju geringi

war, ohne Erfolg. Stau lief) baber ben Jpunb wteber laufen unb zog burd)'

bie ©ebne ein fcbmaled feibneö Sand. Ed entftanb nun burd) ben 9ieijt

biefed fremben Aovperd eine neue Entzündung unb Eiterung, ed wurbeni

Sanbagen angewenbet, unb uacb 1 Vfonate war bte Jtur vollendet; berr

Hunb gebrauste beide Seine mit gleicher Sefcbtigfeit. hierauf würbe err

getobtet. Sie ganze ©ebne war runber, härter unb nicht fo beugfam, ald

auf ber anbern ©eite, unb batte nicht mehr bad fchillernbe Slnfehen einer

gefunden ©ebne. @ie batte aber an ber ©teile , wo fie jufamniengebeiltt

war, feine Verbicfnng erlitten, unb eben fo wenig war fie bünner. Sie;

Enden ber ©ebne batten ftcb durch eine neu gebildete ©ubfianz verbunden.

— Sie ©dteibe der ©ebne unb bad benachbarte Zellgewebe entjftnben ftd)

viel letd)ter, ald bie ©ebne felbft, unb die Entjunbuug fietgt in ihnen

bbcbftend btd auf ben tyunft, wo gerinnbare Snmpbc abgefonbert wirb. Sie:

entzündete ©d)ctbe unb bad benachbarte Zellgewebe liefern baburd) bad Sand)

Zur Vereinigung ber ©ebnenenben. 3« ben Enden ber ©ebne vergrößere

ten ftcb bie ©efäßc nur langfam.

Vacb Vfartini 2
) flarbcn zuweilen bie ©ebnen in einem längeren ©tüde.

ab. Er falpe die 2ld)illedfel)ne in golge eined faulen ©efchwürd fdnvarz uttbl

empftnblid) werben. Sie fchwarje garbe febien aber nur in dem bte ©eb=
nenfafern umhüllenden Z^UgcwclIe ihren ©itj ju haben. Qlrn 7ten Sage:

batte ftd) alled Verdorbene abgefonbert, fo baß eine einen fiarfen C>ner=

finget* lange ©rube in ber ©ebne entfianbett war, bie eben fo breit ald bie

©ebne felbft, unb fo tief war ald bie halbe Sicfe berfelben.
^

Sie ©ebne,

unb bie ©rube befamen nun eine Sccfe oon einem rotben , förnigen ,
emsi

pftnblicben gleifcbe, welcbcd die ©rube nach und nad) audfüllte. Konter
jagt , baß wenn eine ierfebniftene ©ebne ihrer jeütgen ©d)eibe in einer

beträchtlichen ©treefe beraubt werbe unb baburd) eine Zerfiörung ber f lcl=:

nen ©cfäße fiatt finde, fo fterbe leicht bad Ende ber ©ebne ab, werbe,

locfer unb bebeefe ftd) mit einer febwarjen, faniöfen glüfftgfeit. gontaua
fabe, baß die Kaninchen bie Entblößung ber 2ld)Ülcdfel)ne nicht oertrugen/

fonbern 5 2?od)en barnad) ftarben; bie ©ebne wurde dabei bunfel. ©tadp

er eine ©ebne, naebbem er fie entblößt batte, mit einem giftigen Zahne,

einer Viper, fo erfolgten bie Erfchetnungen ber Vergiftung nicht.

Std)at bemerfte einmal, baß eine ©ebne, welche bei einem Vagclgec

febwüre oon einem Ebivurgen bloßgelegt worben war, ganz gleichförmig

rotl) audfal), wie ein rotl) gefärbter .ftörper. Vfan fonttre an blefer Dfötb«

feine ©trtebe , wcld)e mit Vlut angefüllte Haargefäße anjefgen, erlernten-

Vtelletd)t war biefe gletd)f6vmige Öiötbe von berfelben QXrt ald bie ift, welch«

zuweilen an der Innern Haut her SUrterien benterft wirb unb die von bet

1) Horner, itu Philadelphia-Journal tltlb botfllld im London medical and phvsical Jour

nal. Dec. 1827. p. 550. scq.

2) ft erb. UJtnrtini, 2>cvfud)e unb ©rfflljrungett über bie Ghnpflnblicbfeit ber ©ebnen

.ftovsn (jagen 1770. 8. p. 23.
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©urchhrtngung mit einem jerfe^ten 93rutfärf>efloff r> erführt. Sur ©iteruna
feheinen hie fci)nigen fchelle, nach SBlchat/ fanrn fähig fepn.*)

IX. @löftifdjcS ©erocOc, Tela elastica.

unterfcöeibet ftd) ba&urd) fehr wefentlich üom fehmgeu ©eroe&e,
bap es burd) Äod)cn trn SBaffer nur in fofern Seim hergibt, als ihm
etmaS ^ellgemebe anhängt, unb ferner, bap eö burd» Wochen im 2Bafler
nid)t hnlbburd)ftd)tig »irb, bnp ihm aud) bei* fehnige ©lanj abgeht unb
eine gelbere gar&e jufommt, bap cö leidster jerreipt, gan* toOi^tlglid) aber
baburd), bap eS fehr auSbehubar t(I unb nach gegebener Sluöbehnung
ft'd) burd) feine eiapicitat mieber oerfürjt. Jpiuftd)tlid) jener gigens

1) 'pilll lt in feiner @d,rift (Commentatio physiologico anatomica de vulneribus sanandi*.
Gottmgae 182a. 4. p. 40. tmb 85.) !,ar fcl,r biete Beiträge, &ie fid, auf die speilung
unb Deprobucfion fel,niger il,ci!c bejiefjen, gerammelt. ©r fut,rt ben St alpart van
der AViel (Obs. rarior. Centnr. poster. Pars 1. Obs. 45. p. 438—452. Leytlae 1727. 8.)
Ullb bie in Bezoet (Diss. de modo quo natura solutum redintegrat. Lugd. Bat. 1765.
in E. San di fort Thesaur. Diss. Vol. 3. P . 164. §. 21.) gefummelten 23eobad,tungen
nn, und) »wetdjen nn geheilten ©eljnen eine 9lrt Callas entpehen folt, fernerben
J. A. G. Murray (Commentatio de redintegratione partium corporis animalis nexu
suo solutarum et amissarum Gottingae 1787. 4. §. 13. p. 31.), meid)er beobachtete,
bnfi bie ©el,nen eben fo lnic bie WuSfeln burd, plapifd,e Si,mpl,e [, eilten, njcfdye fid,m ein 6id,reS Settgewebe ocrwanble. atud, er fctbfl fnlje, bap fid, bie burd,fd,uittcnen
©et, neu burd, eine ©ubftnnj bereinigten, wc(d,e weber ben SBau, n o dt, bie ©ben(;eit
unb ©taffe bet ©etjtienfafern t,ntte. Die burd,fd,nitteneu ©ubett bitbeten eine unreget»
mapige -peroorragung. Ph. F. Meckel (fiel,e Klee mann, Diss. sisten, quaedam
ccrca reproductionem partium c. h. Halae 1786. 8. p. 50 ) fd,nitt an» ber 3lrf,ü(eSfci,ne
etneo £uubeS cm 6 Sinten langes ©tiirf heraus, in 6 2Bod,en entfraub ein unf&rm»
lieferet, birfercr unb härterer 11, eil oon graugriinlicber garbe, ber wie fetjr berbidbfete
©aderte er|d,ten. sind, Moore (A dissertation Oll the process of nature in thefillin»
up of cavities bealing of wounds etc. London 1789. 4. p. 70.) fanb, bap bie neuent.
pan bene ©ubfrrtnj einen au» bid,tercr ©ubpanj gebilbeten Knoten bilbc, beffen gafern
nid,t ben fetjnigen ©lanj, unb fcineSwegS bie ©tructur ber @et,nenfnfern batten.Ko e hier (Experiments circa regenerationem ossiuni. Gottingae 1786. 8, p. 66). fanb
patt ber non il,m jerpurten .ftnod,en(,aut eine harte, bem Knorpet ä(,n(id,e Aaut nue»
ber gebilbet. Osthoff (Die Beziehung der reproductiven Function des Organischen
auf die Wundarzeneikunst, in Siebolds Chiron. B. 11. p. 519.) (,at Piet gteip ange.
iveubet, um ju beweifen, bap bie harte <pirnl,aut wieber erzeugt werbe. 9?ad, $ a u I i

Pnb aber b.e von t!,m angegebenen Seweife nid,f hinrmhenb, biefeS ju beweifen 91 ud,
nubcrfprechen ihm fdjon bie alteren Beobachtungen atrncmnnn’S, meid, er <'Berfud,c
über bas ©e!,irn unb Diicfenmarf. ©öttingen 1787. 8. p. 201.) fagt: Wan legt ge*
wbf,n(id, in chirurgifcheu ©griffen ben Rauten beS ©eljirnS bie ©igcnfchaft bei, bap
fie Die <2d)äbcli>ffnu»fl nnfüffen ; nOer, iuic Ml* (£rfnl)rtinfl tefjrt, u&jflifl ol^nc QJrunt).
Die harte 5pirnl,aut wächst nicht fort, wenn fie Pcrtept worben, was bod, nptljwcnbig
ge|d,el,en intipte. Die ©üben blieben unberänbert, wie icl, pe gcfd,nifteu hatte, ju
einer 3fit, um bie Deffnung (ängp gcfd,l offen war. Df, ne 3weife! ip and, Iper bie
Ci,mp(,e, bie nun aus ber Diptoe, aus ben Kuodjeuränberu , bem iJSerioPeo, ben ’er-
fd, n ittenen WuSfefn unb ber spant anSfdjmifst, bie Duette ber Degeneration. $>infid,t^
(id, beS pericranium fii(,rf 9truemnnn 3wiugrr’S ©d,rift: Historia pericranii sua
sponie regenerati. Altorf 1756. au, wc(d,e einen ga(l enthält, in welchem 3wiuger
bet einem .fv'nnbcn, nad, bem 25er(tipc ber Äußeren Äopfbcbecfungen

, ans ben 'ifioren
bc» ©d,äbe(S nad, perfdnebenen idinteln unb Didjtungen eine ä(,n(ict,e ©uppani
heruorwnchfcn fal,e, bis bie 5U3iinbe ooflfbmmcn bamit angefüttt war.
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fd;aft, wenn eS gefod)t wirb, feinen Seim berjugeben, ijf bie ©ttbfianj;

beffelbeit bem gaferjioffe beß «Bluts unb beß gleifcheß, fo wie aud) bem

geronnenen ©iweiß äbnlid), bott bem eS fiel) burd) anbere d)emifd)e ©i;

genfehöften Unterleiber. fet)tt noch big je^t cm einer genauen Un=

terfudjutig biefeö ©ewebeß. 2Baß man ba»on weiß, beruht nur auf

gelegentlid)eti ffiabrnehmungen. Daher fanti man nod) nid)t ftd;er fepn,

ob bie faferigen ©ubftanjen, bie man hierher ju jal)leu pflegt, tu allen

©tücfeit tfbereinjtimmen.

3. ©loguet 3

) hat bie Steile jufammengeftellt, bie man, nad) feie

ner Meinung, mit bett gafertt ber mittleren £aut ber SHrterien in eitu

klaffe bringen fatm.

T)te Watur fdjeint bie elafiifd;en gafern ba angewenbet ju haben, wc

Steile einer gewiflen Slußbehnung ober «Bewegung fähig fepn, ber be=

wegenben $raft einen angemeffetten SBiberftanb leiften, unb bei tiad)-.

:

laffenber Slußbehnung üon felbjl ihren »origen geringeren Umfang obe:.

ihre Sage wieber annehmett follen.

©iefeg t ft bei ben Arterien ber galt, melche benDntcf ber

Dom JTperjen »orwärtß gepreßten «Bluts außjuhalten haben, ftd) babc

beträdjtlid) berlängeru unb auch, wiewohl faummerflid), ber Üuere nad

erweitern. Die mittlere £aut ber Arterien bejleht baher auß gelben

freißf&rmigen, platten, nicht in Zellgewebe eingebullten, fonbern meiflens:

unter einanber unmittelbar unb ohne bajwifd^en liegenbeß Zellgewebe,

jufammetthangenben, elaflifd)en gafertt unb gajerbunbeln, weld)c$Bi

d;at juerft burd) «Berfudje oott anbern gafertt genau utiter|d)teb.

©ie ftttb harter unb brüchiger, als bie «WußfeU unb ©ebne nfa fern

enthalten weniger SSaffer, unb nehmen baher, wenn fie getroefnet wer

ben, uidjt in bem ©rabe an Umfange ab, alß bie «Wußfelfafertt. Wi

»erwanbeltt fte ftd;, man mag aud) baß Äod)en nod) fo lauge fortfet^en

in einen gallertartigen unb gelblichen 23ret; bie gafertt bleiben, wie |t

ftnb unb behalten baß nämliche 33olunt; bie burd) baß ^od)en erhalten

«Brühe ifl gefd)madloß unb felbft fabe, ein SBeweiß, baß fie wenig ©als

enthalten
2
). 3hre ©ubftauj gibt mit ©erbeftoff feinen flumpigeu

reid;lid;ett, fonbern einen mehr pulörigen, in geringer «Wenge entfiedern

ben Wieberfd)lag, unb »erhält ftd) alfo uid)t wie eine 58rul)e, weld;

Seim in beträchtlicher «Wenge aufgelöst enthält.

Die Saugenfalje, felbft baß ä&cnbe Saugettfalj nicht ausgenommen

äußern , nach ©id)at, ber baß Sattgenfalj unjfreitig in SBafler au

gelber angewenbet hat, wenig Slction auf baß arterielle ©ewebe. D>

1) Anatomie de riiomme 01t description et figures liti.ograpliiCes etc. a Paris 1821 . toi.

2) ßicliat. Allgemeine Anatomie, übersetzt von Pfnfl'. B. 1. Abtli. 2. p. 36. seq.
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gditlitiß wiberßeßt eg außerorbentlicß; in 23erußrung mit fautenbcm

ober jcvfe^tcn «Blute wirb eg burd) unb burd) rotß. Von allen anbern

©erneben forgfdltig getrennt, ftinf't eg, wenn et fault, nießt fo'feßr, al«

gleifcß unb »iele anbere ©ubftgnjen. ©etroefnet wirb eg feßr bunfel*

ßraunrotß.

S5erjeliuS j

) oergleicßt bie eßenttfeße SBefcßaffenßeit bev girierten*

fafer mit bev bev 2Äu«felfafer, unb faub fte baeon feßr »erfeßieben, ©r

fagt: „icß unternahm biefe Unterfucßuiig unb erßielt feßr geuugenbe

unb entfeßeibenbe «Jtefultate. teilte Verfließe fetten eg außer allen 3wet*

fei, baß bie Slrterienßaut lein Viugfel feßtt fann, beim wdßrenb ber

festere meid) unbfd)laff ifi, unb meßv alg
3A feineg @emid)tg an 2Baf*

fer entßalt, ijt bie 2Irterienfafer troefen unb feßr elajtifcß. Sie VJttg*

felfafer beft’^t bie ttdmlid)en d)emtfd)en ©igenfdjaften wie ber §a fe r ft o ff

beg SSlutg, 3 . 23. bie Slufl&glicßfeit in ©fftgfdure unb bie ©igenfeßaft,

fd;wer auflbelid;e Verbinbungen mit ©cßwe’fel*, ©alpeter* unb ©al3 *

fdure 311 bilben
;
aber bie Slrterienfafcr ßat gans entgegengefeBe eigen*

feßaften; fte iß unaufl&glicß in ©fftgfdure, aber jiemlid? leießt auflbg*

tid> in SOiineralfduren, weldje in einem gemifien ©rabe mit SVaffer »er*

bunnt ftnb , unb aug biefett 2luflbfungen wirb fte burd) 2llfalien unb

blaufaure Sllfalien nießt gefallt, ba boeß eben biefe auf bie faure 2lufl&*

futtg beggaferßoffg reagiren. Sa nun bie SUrterienfafer weber ben Sau

eineg ÜJfugfelg, nod) feine 3 llfammenfefjttng unb eßemifeßen eigen;

feßaften ßat

,

fo fann fte aud) fein Vlugfel fei)it."

eg fanti weber bewiefett werben, baß bie SUrterten fafer itf einem waßr*

tteßmbaren ©rabe empftitbllcß, noeß baß fte jener Sebettgbewegung faßig

fei?, bie min an bem Viugfel beobad)tet. SOiatt ßat 3war burd? 23 er [ließe

an lebenben Stßieren bewiefett, baß bie Slrterien ftd) burd) bie eittwir*

futtg ber £uft auf ißre£)berßdd)e, ferner, ttad) lange fortgefe^ter tueeßa*

nifeßer 9iei3ung, 3 . 23. wenn fte lange gefeßabt werben, unb bei d)emi;

fd?er unb electrifcßer SJteijung allmdßlig verengern fonnen; fo, baß man

allcr&ingg ben £otaleffect bev Verengerung (obwoßl nießt ben 2let ber

Verengerung felbff) feßett fatttt. ©ine folcße Verengerung ßat mau and)

an ben ülrterien, wdßrenb oiel 23(ut aug beit Venen eitteg lebenben Xßicrg

augßrbmt, unb wdßrenb beg Sobeg beobad)tet. Snbejfen ßat mau big

jei^t uoeß itid)t mit 3 uoerldfftgfeit beßimmen fottnett, itt welcßett §afern

ger girterien biefe 23ewegungett ißrett ©itj ßabett.

So ßnJ& unter ßatfcßon bemerft, baß bie gelbe elaßifeße ©nbjtani

1) Bcrzclius, Uebersiclit der Fortschritte und des gegenwärtigen Zustandes der this-

rischen Chemie; Ü&erfctjt in Schweigger’s Journal f(ir Chenii« und Physik. 18U.

XU. iöcfcnCcrcr ‘dlübcucf : OltirnDcrg 1815. ©. 19.
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ber mittleren 2lrtertenl)autöorjüglich itt bett großen ©tdmmen fefjr ftd)ts

bar fei;, baß aber in ben Sleffen berfelben, in bem üflaße als fte Heiner

werben, eine rbthlidje ©ubßanj baS Uebergewicfjf befomme. noch

Heineren Arterien t>erfd;winbet ettblid; bie gelbe, elaßifd)e,faferige ©ubs

ßanj ganj, unb fatttt felbß burch SergroßerungSgldfer nid;tmel)r wal;r*

genommen werben. Sßdren eS mm alfo bt'efe gelben elaftifchen gafern,

weldie jenes lebenbige Vermögen ber ^ufammensiehuitg befaßen, fo

müßten bie großen ©efdßfldmme biefeS Vermögen im grbßten SSftaße

bejtßen. Sllleitt bie ©rfahruug le(;rt baS ©egentbeil, ndmlid), baß bie

©efdße eine beßo ftd)tbarere SebettSbemegung haben, je Heiner fte ftnb,

unb baß eine bicf'e Sage ber gelben elaßifd;ett ©ubßanj bie Arterien

üieltnel;r auSgefprei^t erhalte unb ihre ^nfammenjiehung erfchwerc.

©bett fo nerhalt eS ftd) mit bem @d;nterj, weld;eit bie Unterbindung

ber Arterien juweilenoerurfacht. Da an manchen 2lrterien 3at)lfHd;e

Oleroett hinlaufen, weld;e aber tiid;t bett ©feilen ber 2lrteriett atigel)&ren,

an welchen fte liegen, fonbern wohl oft nur mit ben QIrterien 3u beit

2hetlett gelangen, in beiten ftd; bie SIrterien ettbigen, fo fann man tyiets

aus ttid;t auf bie (£mpfttiblid;feit ber Slrterienfafern fchließen.

3n ber itt golge ber ©ntjitubung abgefonbertett St^mpbe cntßeben uns

Idugbar flettie SIrteriett; Heine 2lrterien aber fontten ftd; att fielen ©tel*

len, 3. 23 . nad; ber Uuterbinbutig grbßerer Slrterien, in große Arterien

mit beutlid;er, gelber, elaßifd;er Jr>aut nerwanbejn. 9Jlan muß bähet

aitttehmett, baß bie Qlrteriettfafern neu etttßehen fontten, waS bei beit

gleifd;fafernmd;tbergalliß, unb hierin liegt, wie 9tu b 0 Ip 1; i benterft

hat, ein ntd;t unwichtiger Uuterfd;ieb ber 9ftttSfe( ; unb 2lvterienfaferu.

lieber bie übrigen 21) eil welche man 311 b e in g e l b e tt

e l a ft i f d; e n © e w e b e 3 a

b

1 1, f i ti b tt 0 d; w e 11 i g e r 93 e r f

u

d) e aus

g e ft e 1 1 1 worben, als über bie § a f e r tt ber mittleren 21 r*

terie ttbaut. SDian urtheilt meiftettS nur und; ihrem gelben 2lgfebn,

nad) ihrer 2luSbel)ubarfeit unb nad; il;reitt Vermögen, ftd; rnieber 311s

faininen3U3tel)en.

hierher geh & reit bie ßr affen gelben 23 att ber, welche

bie 3 n> i f d; e n r d u nt e 3 w i f d) e tt b e nt hinteren 2 h e i l e ber

Sogen b e r 2B i r b e l a u S f ü 1

1

e tt. 2ßareu biefe ftraffett Sauber ttid;t

auSbehnbar, fo würbe man bie 2öirbelfaule ttid;t nad; twrtt früntmen

fbnnen; bettu bei biefer Seweguttg entfernt fid; ber hintere 2 l;eil jebeS

SBirbelbogenS non beit bcttad)barteu 2öirbelbogett. Da fte nun aber

fehr auSbehnbar unb fe h r elaßifd; ftnb, fo geben fte tiid)t nur bei bie*

(er Bewegung huireid;ettb nach, fonbern 3iel)en and) bie Ößirbel nach

rplleubeter Krümmung in ihre urfprdnglid;e Sage jttvücf, unb baS 9tü:
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cfeimtarf iß jttgleid; burd; tiefe tiefe«, ßraffeu 93dtiberbe(fergefchrtht,

ölö eg burd) bunne mit fdßaffe 93dnber gefd;t1(k fei;« unkte. @d;on

S3 i d; a

t

1

) erfannte bie Verfd;iebetiheit biefer 93dnber »on ben fertigen

Södnbevn. Sr fagt: biejenigen93dnber, tie ßd; jwifd;en ben SBirbeU

beineu beßttbett , wiberßeben bem 3lod;eii am meinen, „fte nehmen

nicht jene gelbliche garbe »nb £albburd;fid;tigfeit, wie bag übrige fibrbfe

©ewebe, beim Soeben au unb fd;eineu »on gattj anberer Vatur ju fepn."

9facß meinen Verfud;eti ftnb aud; biefe 93dnber auf eine anbeve ffieife

mit ber jfiiod;enfubßans bev s2Bii beibogen »erbuubeti alg anbere 93dnber.

@ie bereiniget] ftd; uid)t fo mit beu bdutigen Steilen, tie in ben Äno*

d;en einbvingen. gaßt man fie mit einer ^ange, fo reißen fte fobont

Wirbel log, baß nidng »ott ihnen bangen bleibt, fonbern baß bie gldcpe

beö jfiiod;eitg , we(d;er fte anljangcn, gattj entblößt -wirb.

Steiffeiffen ßnbet$wifd;en betigelblid;eugafern, bie an ber Suft;

robre bev Sange «ad; bonSKittg 51t 9iing laufen, unb beu Slrterienfafern

große Slebnlicpfeir. 93 e c l a r b iß geneigt, auch bie häutige ©itbßanj,

bie ttebß ben betten bie gellen beg Corpus cavernosum beg manttlU

d;en ©liebeg bilbett hilft, hierher ju redeten, unb feßou 93 i d; a t
2
) fagte

:

„bloß bie umbudenbe Membran beg Corpus cavernosum gehört jum

ftbrofen ©pßetne, bag innere fd;matnmige ©ewebe, welcßeg iu biefe

Membran eingefcplofleti iß, bat feittegmegg bie Olatur beßelbett uttb

iß feine Verlängerung baoott. Utiterwirftman ein Corpus caverno-

sum bem $od;en, fo bemerft man biefe Verfd;iebenl)cit in ber Vatuv

uttb iu ben ©igenfcbafteti beiber ©ewebe fehr augeufcbeitilict;. £>ie

äußere VZembratt »erhalt ftd; wie alle ftbrbfen Organe, fte mirb bief,

gelblich, h«lbburd;ftd)tig unbfdmiiljt bann mehr ober wenigeren einer

©aüerte; bagegett bleibt tag fd;wamntige ©ewebe weiß uttb weich,

nimmt nicht am Volumen $u, rangelt ftd; beinahe gar ttid;t unter ber ©ins

wivfuttg beg geuerg, uttb hat überhaupt ein gattj eigeuthüm(id;eg Slttfeb».

Vielleicht iß auch bie e l a ß i f db e g e l b l i d; e @ u b ß a n 5 , b t e bie

93 d n b e r ber @ t i m m r i
fy

e b i l b e t , bie ben e h 1

1

e cf e l an

beit 3i tiefen ber gütige an heftet, uttb burd; weld;e bie

Sp 0 r n e r beg @ d; i l b f tt 0 rp e l g an ben Jjj&rnent beg gun*

g e tt b e i tt g l) d n g e tt , 3 u ber gelben e l a ß i fd; e n @ u b ß a 11

3

51t r e d; tt e tt.

93 ei bett ©dugethierett beßef;t, ttad; 93 e c t a r b, bag V a cf e tt b a tt b,

burd; weld;eg berdlopf an ben 6 tad;elfortfd(^en oer9Birbel rucfwdrtg

1) Bichut, Allgemeine Anatomie; übersetzt von Pf aff. Th. II. Abth. 5. p. 121.

2) Bl chat, a. a. 0. p. 139.
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feffgehalten wirb, auß bei
1

gelben elafiifchett ©ubffattj. Eine Jpaut

yon berfelben 23efd;affenheit befeffigt bet t^nert bie 23attd)wdnbe.

Saggattje ft(i%eiigefd)led)tbefit$t, tiad) ebeubemfelben, ein elafiifcheS

95aub, welcbeg ftd; an bie spfote anfe^t uttb biefe, fobalb bag 2l)ier

(eine SDhigfeln tiid;t mehr jufammenjieht, um bie <Pfote öovjufirecfen,

in bei
1

9iid;tung bev SJugbehuung halt *). S3ei beit 93ogcln ift in bie

©ebne beß 93?ußfelß, weld)e bie glughaut auegefpaunt erhalt, ein eins

ftifcl?eß ©tiicf eingefugt. 91 i £ f d) bat biefe Einrichtung auch bei mel)*

vetett anbern SDftjgfelu bet S3bgel gefunben.

£)te ©ubfiattj aller biefer Steile muß aber nod) genauer atß eg big

jefyt gelehrigen i|f, unterfucßt werben, um ju febett, ob ihre Eigenfcßafc
ten mit beneu ber Slrterienfafern fo fe b r tlbereinflimmen , baß fte all«

alg aug einem unb bemfelben ©ewebe gebilbet attgefebet; werben frmnen.

X. S a b © c tv e b e b c v fe r b f e n © ä cf e. Tela membranarum
serosarum.

Sie größeren gefchloffetmt fohlen beg dforperg, fo weit fte nicht mit
Zellgewebe, gett ober mit anbern feilen auggefullt werben, fittb t>on

einer außerfi bräunen, aber äugleid) fehl' bid;ten, im Sehen ganj burd;>

ftdjtigen, tnwenbt’g glatten J£>ant überzogen, weld)e geeignet ift, bie tu

bie|eu fohlen eiugefd?loffetie, buuftfbrmigc geudjrigfeit $urucf$ubalten,

ober, wag baffelbe iß, ju oerbinbern, baß fte nid)t in bie beuadjbartett

Sbeile einbringe. Sie meifleu uou biefen Jpduren ftnb ringgunt gefdßofs

fette ©adfe ober 35lafett. $eitt 23lutgefdß unb fein 9ierü burdjbobrt

bie Membran biefer ©defe uttb bringt in bie jpbble berfelben ein. jfeitt

Slitgfulmingggang fuhrt, wenn mau bag Peritotiaeuin augnimmt, aug

ihrer $bbleetmag beraug. 3u bie Jphhle eineg folchett ferbfett ©acf’eg

fcheitieit nur uuftdKbare^oreu $u fuhren, mirtelft Weidner in ihn bieoott

beu 23lutgefdßeu abgefottberte geudriigf'eit hinein gelangen, ober bttrd)

bie auffaugeube Shdtigfeit ber ©efaße wieber aug ihm aufgenommett
werben fatttt.

Sieeingefd)loffenegeud;tigfeitifieutweber mehr wdjferig unbgleid)t

einem 23lutmaffer, serum, bag mau großentbeilg feineg Eiweißgebalteg

beraubt hat. Sie Jpdute, bie eine fold;eglufftgfeiteiufd;ließen unb ab*

fottbertt, nennt man ferbfe Jpdute im engeren ©in tte beg
P°rtg. Sber bie eingefchloffene gluffigfeit ift biefer, fabeujiebenb

1) Beclurd, Additions li l’nnatomte gdndrale de Xav. Bich nt, pour servir (le cqui-
pt

e

uio

n

t aux editions en quatre volunics. a Paris 1821. llcbcrfcyt ooit OeVUtti II II rer

tem iitet: Uebersicht der neueren Entdeckungen in der Anatomie und Physiologe.
Leipzig 1823. 8. p. 1Ü5.
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unb reicf; an (Jitveiß, unb hpißt bann Synovia. Sie Jpäute, bie biefe

geudjtigfeit einfd)ließen unb abfonbern, ^ei^en @n tt o » t a 11) du te.

23 eibe »Irtetmn jpduten haben ungeachtet ber S3 erfd)iebenheit bevglufs

ftgfeit, bie fte bereiten, feijv »iele (Jigeufchaften gemein, unb gel)bren

3u ben f e r b f e n Rauten im ro e 1 1 e r e n © t tt tt e beb SB o r t b,

Sie 3 u ben f e v o f c n @ a cf e n im engeren © t tt tt e b e

6

SB o r t b 3 u r e ch tt e tt b e u Jp d n t e haben fotgenb en 9ht £ e tt,

unb fommen an folg etiben X b e i I e n b e b M b
r p e r b o o r

:

3« mehreren großen gefdploffeiieu Jpbtjlen ftnb meid)e, fef>r berief

Iid;e Organe gelegen ober aufgehangen , bie fomohl gel)brig gefiebert

fei;n mußten, baß fte beim ©priugen, Saufen unb bei ^Bewegungen, bie

bern Körper oott außen mitgetheiit merbett, nicht serrißeu, alb auch

baß fte, memt mehrere fold;e Organe in einer Jpbhle neben ettiaitber be«

ftttblicb ftnb, ftd; nid)t an einanber rieben, ober mit etnanber bermuch«

fett. Siefen bohlten ^wecF erfüllen mehrere ber ferofett Jpdute im ens

geren©jntie beb. SBortb, inbem fte nicht nur bie SBdttbe biefer Jj&hlen,

fonbernaud) bie in fte hineittragenbett Shoile att ber ibiefett Jpbhleit 3us

gelehrten Oberßddfe überziehen. SKattdje Rhette, bie fel)f betveglid)

unb frei in einer fold;eu dpol)le aufgehaugett ftnb, ruhen gleid;fam in

einer beutelformigeuSßerldngeruug, ober in einer gälte beb ferbfeti©as>

efeb, bie eine foldpe Sage hat, alb ob ber ferbfe ©aef eine in feilte eigne

Jpoble hineitthdngeube Gnnßulpting bilbete, ungefähr fo, tote ber eine 3ips

fei einer ^ipfclnuiße, tvenu er ttt bie Jipbhle ber SDiulje hineittgeßulpt

mirb, eine folche Jpohte bilbet, in bie ber $opf aufgettommeu

merbett fatttt.

Sab ©ehtrn unb bab Obücfe nmatE tß ln einer mit Sunß erfüllten

Jp 6 1) l c beb ©chäbelb unb Oiücfgratb jlemltd) frei aufgehangen. Ste zarte

burd>ftct)tlge Jpaut, bie btefe Jpöhle umgibt , unb bab @ntweid)en bergend):
tigfelt aub bcrfelbcn «erhlnbert, heißt bie ©pinne nwe ben 1) a ttt/ arach-

no'idea. ©te übersieht nicht nur bte fehntge harte Hirnhaut unb Oiücfen=

tnarfbhaut an Ihrer tnwenbtgen DberßädK unb «erfeßafft Ihr eine fehl' glän:

jenbe, glatte unb btd)te Innere £)berfläd)e, fottbern fte überließt aud) bab

©ehtrn unb Otüctenmart, bringt felbß in bte Jptrnböhlen ein unb gibt Ihnen

einen lleberjttg. Ser Verlauf biefer feröfen Jßaut iß aber noch nld)t x?oll=

ftänbtg befannt.

3n bet ©tu ßh 6h te Hegen 3 ferofe ©äefe, nämlich 2 ©rußfeil:
fäcfe, pieurae, »ou welchem bie red)te unb bie Itttfe üunge, unb berdperj:
beutel, pericardium

,
von welchem bab dperi umgeben wirb. 3eber «ou

Siefen 3 ©äefen haftet mitteiß feiner äußeren, mit Zellgewebe belebten

£>berf(äd)e an ben tßetlb ßetfehtgen, theilb fnochernen 2ßänbeu bet ©ruß:
höhle, aud) ftoßen btefe 2 ©rußfellfäcte an beu Jperzbeutet unb ftnb mit ihm
burd) Zellgewebe oerbunben. 3cber «en Ihnen btlbet eine einßülpung, welche
ln bte Jpößle jebeb btefer (Sache hineingeht ttnb «ott ben Drganen «itbgefüllt

wirb, welche ln ben 3 ©äcten aufgehangen flnb. ijjuf biefe 2ßelfe füllt bab
Jpevz bie Grtnßülpung beb Jperjbeutelb fo «ollfomiuen attb, baß ber eilige.:

ßülpte Xheit beb Jjperjbeutelb einen äußeren, mit bent Jperjen faß 1111301*=
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trennllcb oerhunbenen Ueberjug Hlbet. Sluf bfe nämliche ©effe füllt au*
lebe gunge bie Elnltülpung be$ 23ru|1feUfacfö fo oollfommen auö, baß ber
etngeflulpte Shell fafl unjertrennlicb mit ber Oberfläche ber gungen oerhuns
ben ift uub bie äußere Jjpaut berfelben bilbet. Siefe Slrt ber Slufßängung
bewirft, bafj baö in bie Jp6l)le beö äperjbeuteö hineinhängeube Jperj ftd) fel)r

frei bewegen fann, mib weil eö in einer Jpöhle bängt, welche mit Sunft
befeuchtet tft, unb bereit ööänbe immer Sunft abfonbern, baoor gefid)ert ift,

bafi fein? Oberfläche im gefunben j>uftaitbe ntd)t mit ben benachbarten Or^
flauen oermacbfe. Eben benfetben jjiufjen haf bie Stufhängung bet jungen
in ben 53ru|tfellfäcfen.

3nbcrUnterteib^höhte liegt ein einiger ferofer ©acf, bet © a tf b e fl

53 auch feil fl, peritonaeum
, ber größte unter allen. 3u ben, tn bie Jpoljlc

biefefl ©acfefl hineinhängenben galten liegen bie gebet unb bie 93?Uj, ber
größte Shell befl Sarmcanalfl, fo wie auch ein Sheil ber Jparnblafe unb ber
weiblichen ©efchlechtfltheile eingefd)(agcn. Sur* biefe Einrid)tung ift efl

ntöglid) gemacht, baß ein fo weicher Körper oon fo großem @ewt*te, alfl

bie gebet ift, frei tu ber Unterleibflhöhle aufgehangen werben fonnte, unb
bie ©töße, welche ber Ofuntpf beim ©pringeu ober bei anbern heftigen 53ee

wegungeit erleibet, ohne ju jerreißen unb ohne eine Sehnung ber Q3lutge=

fäße unb 9ieroen herooriubringen, erletben fann; burch btcie Einrichtung
ift efl auch ben Särmen geftattet, fich fo frei ju bewegen, ohne in etne

unorbentliche gagc ju gerathen, unb eben btefclbe Einrichtung bewirft auch,

baß ber Uterus bei fchwangern grauen, inbem er fich fo auobehnt, baß er

aufl bem fleinen 53ecfen btfl jur Jperjgtube emporfteigt , fämmtliche bunne
©ebärme btfl in ben obern Shell befl Unterletbd entporhebeu fann, ohne
baß ein elnjlgefl ©tücf jurücfbleibt, ober jroif*en ihm unb ber »Birbelfäule
gebrucft wirb. Ser ©acf ber Q3auchbaut macht inbeffen eine Sluflnabme oon
jener Oiegel, nach welcher bie feröfeu ©acf e oollfommen unb ringsum ges

fchloffen ju fepn pflegen. Senn efl öffnet fich nicht nur jebe söfuttertroma
pete in bfefen ©acf, fonbcrn efl entfteht and) nach jeber Befruchtung tn ber

gälte, in welcher bie Eierftöcfe eingefchlagcn ffnb, eingocb, weUbefl wiebet
juheilt, unb bei erwacßfenen «Bienfchen ift bie gälte ber 53aud)haut, welche
man bafl große 9ie£ nennt, nicht mehr luftbicht.

Enblich liegt auf jeber ©eite im Jpobenfacfe eine feröfe 53lafe, bie
eigenthü milche ©*eibenhaut befl Jpoben, tunica vaginalis pro-
pria testis

, welche mit einer in ihre Jpöhle hineinragcnbcn Einftülpung ocr=>

fehen ift, oon weither ber Jpobe aufgenommen unb fo feft umfaßt wirb, baß
feine Oberfläche oon berfelben nicht getrennt werben fann.

Sie j u ben © p n o o i a 1 b ä n t e n g e l> b r e » b e n © ä cf e lja*

bett folgeren Üiußett unb befiubeu fid; an folgettben
©teilen:

Siefe, »cm einer bitteren, eimeißireicben giüfftgfeif, inmcnbig befeucbs

teten, fdjlüpfrigen ©acfe ober Olafen, bienen ntd)t, mie bie ferofen ©acfe

im engeren ©intte beb Qßortb, ba^u, um meicbe Organe in fohlen bes

meglid) aitfjubängeit unb ju befefligen, fonbern fte liegen jmifdjeniShei*

len, bie aneinattber bin* uub bergleiten, unb bie ftd) auf eine nach 1

tbeilige Slßeife an eittanber reiben mürben, meint fte nid)t oon einer fo

fdjlüpfrigen Jipaut überzogen mären unb menu tiid)t bie fdjlüpfrige geuebs

tt'gfeit jmifdben ben ftd) reibenbett Sbeilen immer erneuert unbbabureb,

bafl biefe ©acfe oollfommen oevfdjlojfeu fttib, an biefer ©teile jurüefs

gehalten mürbe, 33fancbe oon btefeu ©bnooialhäuteu finb einfache
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@dcfe, anbereftnbfSdcfe, burd)tve(d;e eittQTanal rauft, ber burd) einen

Umfd)lag beß ©aefß an feinen betben (Jnbeit nad) innen enthebt.

3« ben ©hnovialfdcEm geboren bie ©nnovtal häute bet
©clenf fapfeln. @ie ftnb ringsum gefcblofiFene ©äcEe, welche jwlfchen

ben fiel) an elnanber relbenben ©elenfenben ber Knochen Hegen, unb ble

von Jütorpel bebecEten verfchiebbarcn ©elenfenben berfelben nnb bie innere

Sbcrfläcbe ber febnigen Äapfelmcnibrancn , burd) welche bte&'nochen an ben

©eleufen jufammengebalten iverben, überleben. Saß (Enbe ber an elnanber

ficb relbenben .Knochen füllt baber ben in bie Jpoble beß ©pnovialfacEß eingeftülp*

ten Shell ber ©pnovialniembran auß unb ift mit ihm uitjertrennlfct? verbunben.

genier geboren bietber bie ©cbleltnbeutel, bursae mucosae, unb bie

©cbleimfcbeibcn ber ©ebnen, vaginae tendinum mucosae, bie ftcb

auf bie Bewegung ber Dflußfeln unb ihrer ©ebnen belieben. 2Bo ficb ttäm=

lieb 2 Würfeln bei ihrer 23ewegung an elnanber reiben, ober tvo ficb ein

9)fußfel an einen Knod'en, ober eine ©ebne an einer anbetn ©ebne, ober

eine ©ebne an einem 23orfprunge unb in einer Dünne eineß $nod)enß
u. f. io. reibt, ba Hegt ein ©cbleimbeutel ober eine ©d)leimfcbeibe. 3n
einigen gällen liegt auch jwlfcben 2 .Knochen, bie fiel), ohne baß ein ©elenf

ba ift, an einanber reiben fönnen, ein ©d)leimbeutel, j. 23. jwtfd)en bem
©cblüffelbeine unb bem Processus coracoideus beß ©cbulterblattß. (Einen

©cbleimbeutel nennt man eine mehr runblicbe ©pnovialbnut , bie ble

©ebne, beren Düibung fte verminbert , ringsum umgibt; eine ©cb lei m=
fd) eibe bagegen nennt man eine länglkbe ©vnovialbaut, iveld)e einen ©adC
bilbet, bureb ben ein von berfelben Wembran gebilbeter (Eanal gebt. Ser
äußere Shell beß länglichen ©acEß ift an bie umgebenben Sbeile, j. 93. an
bie Oiinnen, bureb ivelcbe bte ©ebne gebt, angebeftet. 3n bem häutigen

(Eanale liegt bie ©ebne fo befefügt, ba jj fte von ihm tvie von einem lieber*

äuge bebeett wirb, jütroetlen bängt bie Jpoblc mancher ©cbleimbeutel , bie

in ber 2iäl)e von ©elenfen liegen , mit ber £6l)le beß ©pnovlalfacEß beß

©elcnfß jufammen, eine (Einrtdjtung, welche bie Qlebnticbfeit bfefer belben

OUten von ©äefe beweist. Steg ift nicht feiten an bem großen ©chleimben*
tel ber gemeinfchaftlicheu ©ebne ber UntcrfcbenfelftrecEer über bem Äniege»
lenfe ber galt.

(Enblid) geboren
_

hierher bie von 23. ©ehr eg er unb von 23eclarb
entbecEtcn @d> leimbeutel ber Jpaut, bursae mucosae cutaneae,
welche au ben ©teilen liegen, wo ficb bie Jpaut über barte 23orfprünge, über
bte .ftutefcbetbe , über baß Dlefranon am (Ellenbogen, über ble ©elenfe ber

2)?ttte(banbfnod)cn unb ginger, unb über anbere ©teilen bin unb berfchiebt.

©ie liegen }wtfd)en ber Jpaut unb ben Scheiben ber ©lieber, ftnb nid)t fei*

ten biirch ^wifeuenwänbe. in mehrere gellen getbeilt, unb ftnb baber großen
gellen beß jüllgewebcß ähnlich, ©ie hüben ben Uebergattg von ben ®vno=
vtalhäuten ju bem Zellgewebe. Senn auch bei ben ©düelmbeuteln mancher
Wußfeln fommt juweilen eine folcbe (Slntbeilung in mehrere gellen vor. 3n
her Sl)at ift baß Zellgewebe, nach 23 ec

l

ar b 6 23emcrfung, überall, wo große
93ewegungen ftatt finben, (ocEer, blättrig unb mit geuchtigfeit angefüllt, unb
bat bafelbft jwtfchen feinen 23ldttern große Jtvffchenräume, bie ben Jpöblen

ber feröfen ober ber ©pnovialbäute mehr pber weniger ähnlich ftnb
1
).

Sie ferofett Jpdute haben, tvie gefagt, eine innere, bid)te, glatte,

burd)ftd)ttge, einförmige ?age ober £>bcrfldd)e, au tveld)er tveber mit

bem 2Utge, ttod) mirtelft Deß ’iOüfroff'opß gafertt unb Deffttnngeti tvahr*

genommen tverbett fbtmett. 3hte äußere £)berflad;e haftet enttveber

1; Ucclard, Addition» a l’anatomle gen. de X a v. B i c li a t
; itßcrfept Don Gctutti.

P«B- 272.
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an anbei« Organen, 3 .
«8 . an bei* fjartett Jg>li*nf>aut ober an ben ©elenfs

fnorpeltt, unb fann bann gar tiid;t ftd;tbar gemad;t werben, weil biefe

*^>a«te burd? fein Jpulfömtttel t>o« biefen feffett £l;eileit abgel&St werben,

rönnen, ober fte ift mit Zellgewebe oerbuubett unb fann bann gleichfalls-

ttid;t bollfommett oon biefem Zellgewebe entblößt bargeffellt werben, weil!

biefeS ohne ©renje mit bei* bid;teu Oberfläche ber Membranen üerfd;miljt.

fffiegett bev außerorbenflichen Ounnl;eit jener tttnertt, bichten, glattem

Sage, unb wegen biefeS genauen ZufammenhgngS mit betn 3 eügeir»ebe

.

unb mit anbei« Steilen, mit welchen bie ferofen J£>dute in S3erührungi

ftnb, fann mau nicht eutfcheiben, ob bie ferofen Jpdute eine oont $dlQes-

webe oerfd;iebette ©ubfianj beft^en, ober ob fte nur als ein an ber ©rettje

:

einer Jj>bl;le oerbichteteS Zellgewebe ju betrachten ftnb. 85 o r b e u unb

fallet* glaubten baS elftere. Malier behauptet, burd; Einblafetti

tionSuft, nod; beutlid;er aber burd; langes Einweichen inSBaffer biefe:

$dute gattj in locfereS Zellgewebe oerwanbelt ju haben. ÜRttbolp l;ii

hat bagegett bie Meinung, baß ber bid;te, glatte £l;eil berfelben auS

einer dußerfl butttten Sage Jpornfubjtanj beffel;e.

2luS eben bentfelben ©ruttbe laßt ftcf> aud; ntd;tS SSejtimmteS über

bie Organe fagctt, auS welchen melletd;t biefe ^)dute jufammengefe^t:

ftnb. Oie ©efdße, bie bie geuchtigfeit in ihre Jpbljlc abfonbertt, »er*

laufen in bem an ihrer äußern Oberfläche beftublid;ett Zellgewebe; fte

werben ba, wo fte ftd; ber bid;tereuOberfldd;e berfelben nähern, fel;r eng,

unbfcheineit bann nur ©erurn ju fuhren. Eine ferbfe Jjpaut muß bähet*

fd;ott fehl* (farf entjunbet fepn, bamitbierothen 23lutgefdße in ber 9ldl;e:

ber bichtett Oberfläche burd; baS 23lut, baS fte eitifd;licßett, fühlbar wer*

ben. ©o weit fte aber burch rotl;eS 23lut ober burd; Einfpri^uttgen ficht*

bar gemad;t werben, gehören fte nicht ber bid;tenSagc bei* ferbfenJjpdute,

fottbern betn Zellgewebe berfelben an. Oft ftnb fte $war ber bid;teni

Oberfldd;e fo nal;e, baß man glauben fonnte, fte lagen in ber bid;ten Sage

felbfb. 33ldSt man aber Suft in baS Zellgewebe biefer Jpattte ein unb

locfert eS baburd; auf, fo liberjeugt man ftd; t>oni©egetttbeile. 83or*

3 tiglid; gefdßreid; ift baS mit gett erfüllte Zellgewebe, weld;eS gcwijfe

galten ber ferbfenJpdute, J. 33. baS^e^ttub bie tteljfbrmigeu2lnhdnge

ber biefeu ©ebdrnte unb bie galten ber ©eleuf'hdute au manchen ©tcl*

lett auSfulIt. SSeil nun bie glatte unb bie bid;te Sage biefer Jpdute

fo außerorbentlid; bunn ift, fo laßt ftd; wol;l bie Meinung oertheibigen,

baß biefer bid;te £l;eit ber fällte nur als ein Ueberjug über baS mit

©efdßett perfel;eue Zellgewebe anjufehett fei;, ber felbft gar feine ©efdße

beftl^e, fonbern nur biegeud;tigfeit, bie non ben ©efdßett beS ihm 311 *

ttdchff atihdttgenbeu Zellgewebes abgefonbert ober aufgefogen wirb, hl« s
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bnrd; bringen faffe. Daß tnbeffen bt'e aug[;aud;enbett ©efdße mit bev

glatten Oberfläche ber fevbfett Jpdute in Berbinbung flehen, ftel;t matt

burd) bie (Jiufpi it^uitg gefärbten ober ungefärbten Seimmafferg ober an;

berer glufßgfeiten in bie 2lbern eiueö Seid;nantg. Oentt man bemerFt

bann, baß biefe glüffigfeiten, ttad;bem fte ben ihnen lned;anifd; beige;

mengten gdrbeßoff in ben {'leinen Slberu jurucfgelaffcti haben, ungefärbt

unb fel)r allmd()lig mie ein £h<m auf ber Oberßdd;e biefer dpdute hevs

Vorbringen. Sine anbere Erfahrung, meld;ebcu genaueren ^ufanuncn;

hang ber Blutgefäße im ^vHgvmebe ber ferbfen Jpdute mit ber bichteit

Sage berfelben bemeigt, iß folgenbe: meint in golge ber dntjunbung

biefer Jpdute auf ihrer innern Oberßad;e eine gerinnbare Stmiphe abge;

fonbert mirb unb in biefer neue Blutgefäße entliehen, fo geht bagBlut

aus ben Blutgefäßen, bie an ber äußeren Oberßdd;e ber ferbfen ©defe

beßnblid; ftnb, burd; bie ferbfen Jpdute Ißnburd;, in biefe neuen ©efaße

über, unb eiugefprißte gefärbte glüfftgFeiten nehmen benfelben 2öeg.

9lud) fel;r $af;lreid;e Si)m p hg e f d ß e fleht matt in beut au ben ferbfen

Rauten liegenben ^fllgvmvbe verlaufen. 2ltt ber Seher gelingt eg be;

fantitlid; vorjuglid; gut, burd; eingefprihteg OuecFftlber bie feljr Fleinen

Spmphgefdße ftcßtbar ju machen/ meld;e jmifchett ber Baud;haut unb

berOberßdcße ber Seher verlaufen. 9)ia g cag nt
1

) hilbet auch Stmtph«

gefaßnet^e von ber außerßen Reinheit ah, bie er au bem Peritonaeo

oberan ber Pleura baburd; fid;tbar gemad;t hatte, baß er in bie Baud;;

unb Bruflhbhle junger 5ÜZenfd;en ober dltnber mit ©inte gefdrbteg mar;

meg SBaffer eiufpri^te. 3Benn er biefe 3njection nid;t ju flirre ^cif,

b. I;- menigßeng 6 big S ©tuttbeu, unb aud; ttid;t 311 lange 3?it nach

bem £obe, b. h* hbd;ßettg 40 big 48 ©tunbett barnad;, vornal;m> fo

füllten ftd; bie Spmphgvfdße, inbem fte von ber glüfftgFeif etmag ein»

faugten; dvu (FfhanF 2
) mollteti aber biefe Berfud;e nicht gelingen.

SDIagcagui gef;t in feinen Eingaben über bie große ^alß bev Stmiphs

gefdße in ben ferbfen Jpauten nod; meiter. dr behauptet ndmlid;, baß

ber glatte £l;eil biefer Jpdute faß allein aug vielfad; gemutibeneu, ge;

fd;ldngelten Spniphgefaßen beflel;e. Qllleiu biefe Eingabe beruht nicht

auf Beohad;tungen, bie von il;m mitteiß ber dinfpritjung von O.uecf;

ftlber in biefe ©efaße gemad;t morbett ftnb, fonbertt auf einer ntifvof*

Fopifd;eu &dufd;ung.

Nerven fleht man in nid;t unbetrdd;tltd;er am dfniegelctiFe

unb an einigen aubent ©teilen ju bem 3vKg enj ebe her ©hnovialhdtttc

1) PaulMascagni, Prodrome d’un ouvragc snr le Systeme des vaisscaux Iymphatiques etc.

a Sienne 1784. 4. p. 7.

2) 2ß t tt i fl m G r u t fl) fl u l unb n tt t 9Xn6cnflni’6 ©cfd)iä!)h! unb 23 rfrfjwi (Hing brr

©nugnberti be» fncnfdgid)en Sih'perö, tionßubnng. 23.1)1. Ccipj. 1794. 4. @.3.
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treten. ^(>r 93erbdltniß aber su bem glatten Steife berfetben, laßt

ftd) auch bttrd) feine ÜÖabrnebmung beßimmen. Fu bett fovofen Jr>an;

ten im engeren ©ittne beS ffiorte bat mau fte ttod) nid)t fo verfolgen

fonnen, baß man ihre Stuebreitung in fteinereFweige an bem Fellge;

webe biefer Jpaute ju beobad)tett im ©taube gewefen wäre.

2Beit nun bie Drgane, wetdje bie 2lbfonberung unb 2luffaugtittg an

bett ferofett Jpauten bewirten, in bem benfelben attbangenbett Fettgewebe

liegen, fo haben aüd) bie Üranfbeiten biefer Jjpaute in biefem Fettgewebe

t'bren ©iß.

£)a nun biefeS Fettgewebe &alb ein toefereö, batb ein bidjteg , halb

ein gefaßreidjeß, halb ein gefdßarnteö ift, je ttad)bem bie £beile, welche

Pott einer ferofett Jpaut uberjogett werben, anbere Kigcttfcbaften haben

unb toeferer ober fefler mit ißr oerbunben ftttb, fo folgt hieraus, baß

eine unb biefelbe ferbfe Jpaut, weld)e über fef>nige, über brüftge unb über

anbere Steile weggebt, an biefett oerfdßebetien ©fetten batb mit jabt«

reid?en unb jugteid) größeren, batb ttur mit wenigen unb jugteid) fleine;

ren ©efaßett itt ©erbitibung ftebt, uttb and; gewiffen Jiraufbeiteti an

bett oerfebiebenett ©fetten ntebr ober weniger unterworfen fei). Qö ift

bemttad) jwar jeber ferbfe ©adf als ein eittsigeg £)rgatt ju betrad;ten.

2Ittein, wett bie?ebeitSeigenfd)aften beffelbett oorjüglicb itt bem il>m an;

bangenbett Fettgewebe if>rett ©iß haben, unb biefesS oft an öerfdßebeneit

Organen, wetdje bie ferofe Jpaut Übersicht, twn attberer 23efd;aßeubeit

iß, uttb an mattd)eit ©fetten gatts s» festen fd;cint, fo tbeitt jebe 2lb;

tbeilnttg eines ferbfett ©acfS einigermaßen bie SebenSeigenfCbaftett unb

^ranfbeiteit ber £>&erflad)e berjettigett Organe, bie fte übersiebt, uttb

unigefebrttbeilenmfd)iebetie2lbrbeitungen berfelben Jjpaut eittanber nid)t

immer ihre .KranfbeitSsußanbe mit.

©o nimmt s* 23. ber £betl ber Arachnoidea, welcher bie barte Jpirtts

baut übersiebt, meißenS feinen 2tntbeilan bett franfbaften 9ßerauberuti;

gett, wetd)e biefe Jpaut ba erleibet, wo fte mit ber meiden Hirnhaut

Stifanimetibangt. Sic 23auchbaut fattti tut sJlcße ober an bcr£>berßad;e

ber Seber bebeutenb »eranbert werben, ohne baß ftd) bie dVranfbeit bett

bettad)barten ©teilen biefer Jpattt mittbcilt. 2lm auffalleubflett iß bie;

feS oerfdßebetie Verhalten ber öerfdjiebeneu Slbtbeiluugcn einer unb ber;

felben ferofett Jpaut att ber ©tmomalbaut ber ©elenf'e. 5 11 öen meißett

^'rattfbeirö fallen iß hier berjenige £beit ber ©elenfbaut, welcher bett

©elenffttorpeln fo fet)r feß anbangt, nid)t int minbeßett ueranbert, wab*

vettb ber^beit berfelben, welcher bie febnige jtapfetmembrau inwenbtg

übersieht, auf baß beftigße entsünbet, ober fogar in feiner £)icfe uttb

feinem dußereu Slnfebu nach frattfbaft umgewaubelt iß. 2ltt ber ©rettsc.



0erf'fe ©flcfc. Gonttmiftflt ctncfS jebcn ©acfeö. 599

mo bie ©pttoöialhaut auf t>cn Knorpel übergebt, ift bie ^ranftjeit fo

fdjarf abgefd)nittett, beiß ©ettbritt, bev tteuerlid) über bie$rcinEl)etten

ber ferbfen Jjpdutc fefyr cutSfubrlid) gefd)rtebe» bat, baran zweifelt, baß

ftd) bie ©pnobialbaute nmflid) über bie ©eleufettbeti ber^nocben fort?

fe^ett. £>iefeS tft nun allevbitigS ju oiet gefügt. Senn obgleich bie

©elenfljattt an bent Knorpel fo feßjtßf, baß man fte iitd)t in einer bet

trad)tlid)en ©tredfe baoott ablofen fann, fo fantt man ftd) bod) baoott,

baß bie £)bevfläd)e beS .Knorpels oon einer Jpaut überzogen werbe, burd)

folgenben, »ott 93 eclar b angegebenen, ©erfud) überzeugen. 93ecl arb

febnitt einen ,Ktiod)en bis auf feinen ©eletiffnorpel perpettbicular burd)

unb ließ bett Knorpel, ittbem er beibe dlnod)en|1ucfe auS einanber riß, auS

etnanber fpalteit. 23eibe ©tuefen blieben unter einanber burd) eine J£>aut

öerbunben, bie mau wol)l mit 9ted)t als bie ©ptioöialhaut anfeljen fann.

©rupellhler 1

) unb ©enbrin 2
) behaupten, baß man, wenn man baS

©elenf ehteß tebenben ©ßlerS öffnet, fel)en fönne, wie bie Spnopfa auS bem
freien ©helle ber ©pnoofalhaut heroortrete, nicht aber auf bem an bie ©es
lenfeitben feß angewachfenen ©helle berfelben. „Wacht man tn etn ©elettE
eines lebenbett ©htcrS eine große Oeffnuttg," fagt ©enbrin 3

), „fo hat
ntau zu beobachten ©elegenhcit, baß auf bem Änorpeleube bes ZtnochenS
feine Ulbfonberung ber ©elenffchmlere oor fleh geht, nxthrenb fte an allen

anbern baS ©elenf bllbenben SEhetlen oermehrt iß. 'iluf ber ©pnootalhant
entßehen bei blefent 23erfud)e rothe Streifen, unb halb barauf baumartige
©efäßoerzweigungen, befonberS in ber fßachbarfchaft Ihrer (Einfügung In bie

©elenfenben. ©te augefüllten Jpaargefdße haben an bltfen ©teilen eine
conoergirenb ßralßige Stellung ; einige berfelben bringen bis auf eine unb
eine halbe Slnle tn bett Dianb beS Knorpels ein, toerben aber bann unfichts
bar. 2luf ber Änorpelßäcbe zeigt fleh fein Streif, feine SScrdnberung. dt
bleibt ganz troefen. lobtet man ln blefer Verlobe ber anfangenben @nt=
jünbung baS ©hier burch IBerblutung, fo gelingt cS, bie Haargefäße einju;
fprlßen. Sie zeigen bann folgenbe Sage: bie flelnen ßrahlenförmigen ^ntelge,
welche ftd) zur ©pnootalhaut, ba, wo fte anfängt, zu begeben febetnen, brlns
gen unter bett .Knorpel unb fommen oou ba nach feinem Oianbe zttrücf. 2Benn
ftcb bie ©pnootalhaut ber ©elenfe burch bie 93erül)tung mit ber Suft ents
jünbet, fo wirb fte gleichförmig roth, unb bebeeft fleh mit einer fchleimigen,
elterartlgeu , röthlfcßcn Waterle, welche baS ©elenf erfüllt, ©le Knorpel
beweglicher ©elenfe feheinen burd) unb burch 4

) gcröthet zu fepn, ihre Obers
ßäd)e Iß aber weber runztld) unb fonß oeränbert, unb bleibt troefen, wenn
man baS ©elenf oon ber eitrigen Waterfe befreit hat, welche eS erfüllte,

©le lebhafte Otörhe ber an Ihrer Oberfläche wie fammtartlg geworbenen ©ns
noolalhaut oerfchwlnbet am Ofanbe beS .Knorpels plößlid), betttt er Iß wenu
ger lebhaft geröthet unb bleibt glänzenb unb glatt, ©te rothe §arbe, wcld;e

1) Cruvcilhier, Archive gen. de med. Tome IV. p. 16.

Gendrin, Histoirc anntomique des inflanimations. Paris et Montpellier 1S26. B. I.

UeSerfept uon 9t n t> i ti » unter bem litct: (Oenbrin’6 nnntumifche 93efd)rei(uing ber

©ittjiinbuiifl tnib iljrcr g-Dlqeu in ben ucrfdjiebenen ©etudnm beä tuen fd>tid>cn .ttürs

perä. Peit>,)ifl 1828. 8. ©. 49.

3) Gendrin
,

a. a. 0. p. 120.

4) Otnd) Beclard, Addition» etc., liberfetjt uon Gcrutti, p. 266. brtuqt bie 9tuthc
niemals in bie ©ubftnnj be$ finurpets ein, foubern Dcfd)ränFt fiel) auf befpm £i(tcr>

fläche.
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bfc Knorpel attttebmen, fdteint uur auf einer Surcbbrlitgung mit hem fär=

tenben Stelle betf SB fu

1

1? su beruhen , unb und nid)t ju ber Einnahme ju
berechtigen, t>afj fie an ber (Sntjünbung £heil nehmen, benn fte ftcllt ficb

jcöeätnal ein, wenn man ein ©elenfenbe ber fortgefefjten Berührung bcö
2Mut6 auöfchf. häufig bemerft man fie aud) roahrenb beö ßtmueicbenö ber

Knochen, befonberä non jungen £biereu. 2£dre biefe 9? 6tl)e entjünbüch, fo

mürbe fte ntd)t immer gleichförmig fepn." 35a3 gellgetuebe unb bte ©efäpe
an bern freien £heile ber ©pnooialhaut ftehen, nach ©enbrtn, mit bcm
Zellgewebe unb mit ben ©efdficn in 93erhinbung, welche in ben Knochen
ober jmifchen feinen Äopf unb baö Änorpellager be(Telhen einbrfngen.

Die ferbfen Jpdute fbnnen wahren!) be 6 £ebenö fchr aubgebehttt wer«:

ben, wooott bie 2Bafjerfud)ten ber ©elettfe, oorsüglid) aber bte bergros

fett Jpbhlett beS .Körpers einen 23 e ro e t ö geben. 23ei ber 2Bafferfud)tt

ber festeren Jpbhlett nnb bei ber 2lugbel)nung ber ben Uterus überdies

hettbett 23aud)haut, wahrend ber ©d)wangerfcf)aft, fd?eint fid) inbeffetti

bie ferbfe Jpaut and) jngleid) babttrd) ju öergr&f ern, bap ftd) mattd)e gals

ten berfelben entfalten ttttb mand)e Xljetle berfeibett oerfd)ieben. Dies.-

feS festere ifi offenbar aud) bergall, wenn bie 23aud)haut burd) einem

auS ber 23aiid)l)t>l)Ie herauSgepreptett £|)eil oorwartS gebratigt wirb)

unb einen 23rnd)facf bilbet. Um fo oicl, als eine ferbfe Jjpaut burd) 2IuSs

bel)nting jugenommen hat, 3 iel)t fte ftd) aud) burd) ihre ©lafticitat wies

ber sttfantmett, wenn bie auSbebttettbe straft ttad)ldpt.

Die ferbfett Jjpdutc ft n b tiid)t fäl)ig, in golge einer Steijuttg in eine,

ftdhtbare SebenSbewegung ju gerathett.

fallet- unb 23 i d) a t behaupten, bap il)te 23erle^ttttg, wahrenb fte

gefnttb ftnb, feinen © d) m e r 3 errege. 5 tt ^ratifheiten ift jtpar bie:

Gfntsünbung biefer dpaute oft mit bett heftig (fett ©djniersett oerbunbett..

^tibeffeit laßt ftd) nid)t bejliinmett, itt wie weit berfelbe oou ben Sbeis.

lett betrübte, bie oott bett fer'ofett Rauten überjogett werben, unb welche

bei i()t‘er (Jntjünbütig immer jngleid) frattf ftnb.

Die ferbfett Jjpdute fd)einett, ttad) <5 r tt peil hier ttttb Du put) treu,,

att ©teilen, wo fte jerfdjtuttctt ober fottff gcthcilt worben, baburd) 31t:

heilen, baP ihre SÖutibränber mit bett benachbarten Sbeilen an biefetr

©teile oerwad)feti
1

). Db weggenontttieue ©tücfett berfelben burd) citu

ncuerjengte Jpaut, bie o'ollig biefelbcti ©igenfd)aften befiBt, eifert wer:

bett, ift wegen ihrer Durd)fid)tigfeit unb Dünnheit fd)wer 31t entfd)ei:

ben. 21 r tt e tu a tt tt laugnet eS ttad) bett oott ihm an ber Arachnoiden

gelegentlid) gemad)ten ©rfal)ntngett, Shomfott bagegen Fonttte feine:;

beutlid)e fftarbe ftttben, wenn er eiuige^eit 311000 ein ©ttlcf ber Pleuml

weggettommen hatte, unb ift bähet geneigt, bie ^Regeneration biefed

ferbfett Jpaut 31 t behaupten. Sßentt fid) für einen oerrenften dlttod)ct
\

an ber ©teile, auf bie er oerfeBt worbett ift, ein ttcucö ©elenf bilbet
\

1) Pauli, De vulueribus saiiandis. p. 44.
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fo fot>ft ihm bod) bie ©twotualbaut, unb wenn bafetbfl eine ber©i;nos

tM'a ä()»Itd)e glüffigFeit abgefonbert wirb, fo fatin man annehmen, baß

ft'e oon bem Steile ber ©pnomalbaui Oerrubre, feef bent $nod;en noch

anl)dngt ’).

Die fevofen 0a cf'e nü^en bem übrigen dlorper nicht allein burd) ifjre

pln)ftfalifd)eu ©igcnfd)aftcu, namentlid; bmd> if)i*e ©latte unb Did)tigs

feit, oertnbge bereu ft'e bie Reibung ber Sbeile an eittanber öermiubern

unb bie in ihnen beftitblid/en glüfftgFeiten jurudbalten, fottbern and)

burd> bie lebcnbige £()dttgFetf, vermöge bereu bie mit ihnen in 23ers

biubntig ffebenbeu ©efdße fette glitfftgfeiten abfonbern, unb fte burd)

2Iuffaugung unb (üirneiierung int tauglid)en erhalten. Die
Slbfotiberung biefer glüfftgFeit unb bie Söteberauffauguttg berfelbett, ntüfs

fett ju biefem ^wecfe immer in einem gewtffeu @leid)gewtd)te ffehen.

Die oon ben ferbfeu Rauten im engeren ©ttitte beS £ßortS abges

fonberte glufftgfeit hat eine gclblic£;e garbe, ifd burd)ftd)tig, unb Faun,

tiad) 23 e

r

5 e l i u ö, als ein 23lutwafier bctrad)tet werben, baß 2
/3 bis Vs

feines ©imeijffiojfS verloren hnt. ÜJn manchen biefer Jjjdute ift fte wdh®
rettb beS SebenS nur in fold)cr 50Tettge oorbanben, baß fte biefelbett att=

feud)tct, nicht aber in fold)er, baß fte ftd) ju einer tropfbaren glüfftgFett

anfammelt. portal, ©auoageS u. 21.. glaubten, baß fte in allen

biefen fohlen mdbrenb beS SebettS nur als ein Dampf oorbanben fet),

uttb baß fte ftd) erft nad) bem £obe ju einer tropfbaren glüfftgFet't aus

fammle. üj. Daot) 2
) aber uberjeugte ftd; burd) 93erfttd)e an tobtges

fd)lagcucn Jjmnbea oon bem ©egentßeile, unb SOiagenbie

3

) fattb bie

tropfbare glüfftgFeit in ber Arachnoidea beS @el)trnS unb DtücfenmarFS

immer aud) bei lebenbett Shierett.

S3erjeIiuS*) 2lugaben über bie 23efd;affenheit ber ferofen glüfftgs

Feit flimmen ^war mit betten oon SDZarc et feljr gut überein, inbeffen bas

ben beibe G?l)emiFer bie glüfftgFeit auS fohlen genommen, in wcldmi fte

ftd) burd) 2ßafferfttd)tFrauFl)aft vermehrt hatte; SBerjeliuS auS einem

SBafferFopfe, $0la rcet theilS auch auS einem 2Bafferfopfe, tbeilS in eis

ttem 2ren gatle auS einem mafferfüd)tigett SlüdenmarFc. Dfadj&erjes
ItuS beftanbeu 1000 £t)eile fetter glüfftgFeit auS

1) ©ictje ü Oer Diefc neuen ©etenfe bie non <J5nnti <5. 95. nnflcfiifjvtcn @d) vi ff ifetfcr

:

«Utbin, Sonn, Runter, Wonro, 523 ()itc, SKei ffei ffcii, 2ßärt)tev, ßnn.
ftenDcct unb 3. g. Werfet, luctrfjcr festere inbeffen bie Ghitftctjung einer neuen
<Si)noin<it()nut bei ber 53i(E>un<i eincb fiinfttirffen Oletenfb befjaiif'tet.

2) Davy, in Pliilos. Transact. for the Year 1822.

3) Magen die, Journal de physiologic exp. Jan. 1827. Tom. VII.

4)

Berzclius, Uebersiclit über die Zusammensetzung der tliicriscben Flüssi n keilen
übersetzt von Schweigger. Nürnberg 1814. 8. p. 55.

iptibebninbl, ‘ätuntcunic. 1. 20
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«Safer 988,30
Slweifi 1,00

faljfaurem Äall unb Patron 7,09
mllebfaurem Patron unb mit ihm oerbunbencr, tuSBaffet

unb «Seirigctfi: aupodltcben tbierifcbeu Wateric (£>frna=

jom) 2,32

Patron 0,28

tbierifchcr Waterie, bte in SBaffer unb nicht tu «ZSelnqctfl

anp&dltd) ift, mit einer ©put pl;oöpl>orfanrer vBal^c . - 0,35

1000.

93 ott bem Patron erhält biefed ©crum bie (Eigen febaft, fd}tunct> alEaltfd)

ju reagtren.

93 o ft o c£ *) unterfuebte ju einer ' jn welcher bte tbterifebe (übende
nod) weniger pcmllfonmtnet war, ben Liquor pericardii. 100 Steile bef=

feiten befianben aud

2Baffer 92,0

(EtWCtfi 5,5

©d)leim (wabrfdjeinlicb Sfmajont unb nulcbfaure ©alje) . . . 2,0

Äodjfalj 0 , 5 .

£)ie © e l e tt f' f d) tu i e r e, synovia, tft l)albburd)ffd)tig, fiebrig, fas-

benjieljenö, wirb itt ber SBdrme unb in ber ^Vafte 311 ©elce. 3m aßafifeiT

lobt fte ftd) leid)t auf unb fault fd)nell. 0ie euttjalc eilte tl;ierifd;e 0ub~
flattj, treidle forool)l tu berÖBanne alb and) burd) beit ^ufag rum (Tfftgs;

fdure gerinnt unb mit bem ©imeipe ubereiuflimmt, unb eine 2re, roelcbe.

l)ierburd), fo roie aud) burd) OBeitigeift, uid)t gerinnt, roolil aber, ttad)

SSauquelitt, burd) ©erbcfloff tiiebergefd)lageu wirb. 2luf>erbem f'cms-

nteti in il>r einige 0al3e, Die ftd) aud) im 25lutmafev finbett, m.
501 arg tt er 011 2

) fanb itt 100 Steilen ber ©pnoina beb Stinbeb

2üaffcr 80,46
eine burd) (Sffigfäure gertnnenbe tbterifebe ©ubfranj 11,86
eine baburd) nicht gertnnenbe tbtcrtfdu © u b f: a n 3 4,52
5cod)falj 1,75
füllten faureö Ocatron 0,71

pbodpborfauvcu &alf 0 ,70 .

SBcrjeltud oennuthet, bafi bie cvfterc tl)iertfd'e ©ubflattj ron War =

gucron wohl nicht im gctrocfnctcn gufranbe gewogen worben fep, ba ihre
Wenge fo fehr grob feo.

33 a u g tt e 1 1 tt

3

) untcrfuchtc bie ©pitcoia bed (Etepbanten, unb faub fte aud
SBaffer, (Eiweiß, einigen Slocfeit, bem 2lnfd)eine nad) von bcrOlatnr bed ga=

ferfioffd, foblenfauvent Oiatron, Eohlenfattrem ÄalE, faljfaurent OMtron unb:

faljfaurem Aalt beücbenb. (Et entbeef te itt ihr Echt pbodpljotfaured ©alj.
5ö o fr 0 cf

;i

> unterfuebte eine glufftgfcft, welche aud einer, in ber Ofähec
bed (Ellenbogcngelcnfd befttibltcbcn «ffiunbe gewonnen unb für ®elenEfd)mlere -

gehalten würbe, ©ie befianb aud (Eiweiß, bad junt Shell pfiffig, jutn Shell
halhgerotincn war, unb aud einer nngerinnharen ©ubftanj. Sie ©alje fd)lc=

nen ftd) nld)t pou betten bed SMutwaferd ju untctfdjciben.

1) Nicholson, Journal. B. XIV. p. 147. ©iefjc Thomson, Systeme de Chimie, tra-

dnit par Riffault.
2) Margueron, Amiales de Chimie. B. XIV. p. 1792.

3) Vauquelin, Journal de Pharmacie. Toni. III. p. 289. unb in Meckel’s Archiv für

die Physiologie. B. IV. p. 607.

4) ©td)e in Meckel’» Archiv a. a. 0.
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Sobit 1

) fanb fn bei ©elenffchmiere einet Wetbet «utr einem gefunbeu
©deine

SSaffer

lodldjeu Cgiiueißftoff
'

»tcbrgcftnnbave thtertfdje ©ubjtanj mit fohlenfaurem «nb
faljfaurent Patron

pl)os?pl>crfauren ^talE
[ [ ] [

Slmmotiiaffalj unb pljoöpOorfanreö Patron eine ©pur.''

92,8

6,4

0,6

0,15

99 95.

’Saffaigne unb 23 o t f f e

1

2

) unterfud;ten bie ©elenffchmiere beg
§D?enfd;en. ©iweijj mad;t, uad; ihnen, näd;ft bem «Baffer, beu jpaupt=
befiatibtheil berfelben aug. 2lußer ihm fanben fte gelbeg gett, eine nicht
gerinnbare t&ierifc&e Materie, Ghlorfalium, ©hlornatrium, unb in ber

SlfdK fobleufaurcn unb pboßpborfaurett dfalf.

3Die ©elenffdjuuere wirb nidjt bon 2) rufen abgefonbert, fonberu bou
beu 23lutgefäpen, welche fid; in bem Zellgewebe ber ©i;nobialhäute ber*
bi eiten. 2)as , mag man nad) Daberg 2)rufen nannte, ift gelt,
weldteg entmeber unter ber ©pnoeialhaut liegt, ober in galten berfelbeij
mcld;e in bie ©elenfl)bl)le bineinragen, enthalten ift. 2)iefeg gett be;
finbet fid; boijuglid) au bet ©teile ber ©elenfe, iro bie ©pnobialhaut
an beu ©elenffnorpel tritt. 3u ben ©d;leimbeuteln f'ommen and) mit
gett erfüllte galten bor. 53ielleid;t rührt bag gelbe gett, welches Safs
faigne in ber ©elenffchmiere fanb, bou biefem ©elenffette l;er. ^e:
c l a r b

;

) will wenigfletig gefel;en haben, bap man, wenn man bag ©elenF*
fett5u|ammenbrucft, ang bemfclben einen ©aft, ben er fur@elettfjd)micre
hielt, herborpreffen f'bnne. Unflreitig wirb in ben mit gett erfüllten gal;
teu ber ©pnobialhäute borjuglid; biel ©pnobitt bou ben ^Blutgefäßen ab:
gefonbert, beim biefe galten ftnb borjiiglid; reich du Blutgefäßen. Qq
flimmt übrigens bie 21 u ficht, baß bie SBlutgefaße ber ©e!enf(jaut ohne
eine 25a$wifd;enfunft bon2)rufen bie @elenffd;micre abfonberu, fel;r gut
barnir uberein, mag wir über bie 2lbfonberung beg gettg, beg fchwarjen
^Pigments im 2luge, fo wie and; über bie beg ©erumg in ben .fpbhleu

wiffen. kleine einzige bou btefen gluffigfeiteu nämlich- ft>eld;e fämmts
licl; in eit.e gefchlo|fene *£>ol;le abgefeimt werben, wirb burd; eine 2)rufe
öbgefoubert.

2llle fero|en ^)aute ftnb einer ÄranFljeit unterworfen, bei welcher ftd;

bag Serum wegen cineg Sftißberhältniffeg ber Slbfonberung unb 2luffaiis

gung beffelben anhäuft unb eine üß a ff er fu d;t hübet. 9)?an fennt
baher eine ©ehirtis, 23ruj*;, jfperjbeutel: unb 23aud;mafferfud;t, eine

1) So()ti, in feinen cfjemifcbcn ©Triften. VI. ©. 146. ©ielje 0. ©mclin, .fianMuic!)
6et tljeorctifdfen Gljemie. 33. u. Srnnffurt n. sjtt. 1823. ©. 1623.

2) Lass.iigne l|. Boissei, Journal de Pliarmacie. B. VII 1. p. 208. G mclin a . » 0
3) Beclard, Additions ctc. non 6er li tt i. p. 268.

26 *
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2öafferfud)t ber ©d)cibc»ßaut beö Jpoben imb eine ©cleufwaffcrfucht.

Slud) in beti ©d)leimbeuteln ßäuft fiel? juweilen eitt biefer, fabensictjeits

ber ©aft übermäßig an.

Sie fevbfen Jpdute entjitnben ftd), ttad) ©ettbrittS
1

) Behauptung,

niemals, ot>ne baß baS unter ißnen beftnblid)e Zellgewebe gleidj^ettig lei;

tet, mclmeßr jeigett ftd? immer, ttad) © c n b r i n e QBaßrucßmungen, itn

biefem Zellgewebe bie erften ©puren ber ©ntjünbmig. Sie f c rb f ein

jpdute, im engeren ©inne bee 2öortS, finb | e 1>
r
geneigt, ßd) infolge

ber ©ntjünbung 311 uerbitfeu. Siefe «Berbicfung entließt burd) ©rfüllungt

beö ZcllwegebeS biefer $dute anfangs mit wäßrigen, unb fpdtcr mitge=

rinnenben ©aften. ©'e n b r i n behauptet inbejfen, baß bei langwierigem

©ntjünbungen auch bie bid)tc Sage ber ferbfen Xpaute au biefer Söerbifs:

(ung Slntßeil nehme, ©ine fein* gewoßnlid)e golge ber ©ntjünbung bei

ferbfen jpdute ijl bie 2lbfonberung einer gerinnbaren Spmpße in bie 3pbßle,

welche Sßerwachfungen jwifeßen nerfeßiebenen ©teilen ber ferbfen Jpaute.

herüorbringt. ©S entließen in ißr Blutgefäße, bie mit ben Blutgefäßem

an ber äußeren Oberfläche ber ferbfen Jpaut in «Serbinbung ließen. «Warn

nennt biefc ©treifen ber au«gefcpwifcten Spmphe Ligamenta spuriaj.

fiaffaigne 1

) unterste bie auSgefcßwtßte Spmpbe, melde ftcb und) bei

(Entwünbung ber Pleura, bte man bet einem tyferbe burd) (Einfprißung von;

©auerfteefdure in bte Brulißoßle erregt ßatte, bilbere. ©_ie war burd):

feßetnenb, jtem(id) weiß, ein wenig gelblid), serriß in ©treifen, bte etnee

gewtffe (Slafticitdt batten. 3« SBaffer eingeweiebt unb auSgewaftßen rouvbre

auS ißr etwas (Eiweiß ausgewogen, unb eS blieb eine fafrige , ganw wetpe:.

leicßt jerreißbare Materie übrig, bte feßr viel «Heßnlicßfelt mit betn aus bertn

«Blutfud)en ausgewogenen gaferftoffc ßatte. ©te auSgefdtwlßte 2pmpße tft

.

nad) tßm , unauflöslich im fodjenben 2ßaffer, Qllfoßol wwßt aus ißr c 0 c n 1

1

wie aus bent gaferftoffe beS SßlutS eine geringe Wenge fettiger eubftan?!

aitS. ©aS wahre 9lufloSungSmittet für bengaferßoff berfelbcn ift bte (Entgiaure

hiermit ftImmen fiaugierS 3
) Unterfucßungen ber Membrana spuna

bie fteß bei einer tgntwünbung ber Pleura unb ber Sungen gebilbet ßatte.

überein. 3u 2
/3 beftanb ftc auS gaferftoff, ber in (Efitgfdure aufloSltcß war

V? berfeiben war nlcßt in (Sfftgfdure auflöSilcß. Reißer 2Ufoßol wog etwa*?

gett auS berfeiben auS.

Sic gubtße, weld)e au ben ferbfen Jpduteu ftdjtßar wirb, wenn ftce

ftd) entjüuben, beließt auS Keinen rotßen gteefeu, weld)e felbft wieben

anS Keinen rotßen fünften aufümmengefefct ftnb, jwifchen betten man

burd) baß BergrbßerungSglaS feßr Keine «jwifchenrdume bemerft, in wcL

d;en bte ferbfe JTpaut ißre natürliche garbe ßat. Sabei wirb bie ferbf

«

jpant unburchfichtigcr. Bei Stßiereu Knut mau biefen -Jujtanb entließen

1) A. W. Gendrin, Histoire anatomique des inflammations. Paris et Montpellier 1820

B. I. urterfeijt uuit S. Dtabitiä unter 6em Xitel: ©enbriu’* lUiatomifcße aäcfdjrc

l'unq 6er ©ntjiinOiinfl un6 iljrct geigen in 6en ocrfd)iebeneh eiciveOcn beä nieiiftßtitßc

ÄbrperJ. 2eip}ig 1S'28. 8. @. 50.

2) Laasnigne, Journal de Cliimie med. Febr. 1825.

3) Laugier, int Journal do Cliimie med. Scpt. 1827.
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(effett, mcutt matt timen eine frembarttge glufftgFeft, 3. 93. ©alle, ttt beit

Unterleib fpril^t. £)aö Peritonreum jeigt ftd? babei glättjenb uttb be?

beeft ftd? mit einer au$gefd?u>if5ten ©ubflanj. ^tnvetlett jeigen ftd? aud?

an ber cntjihibeten ©teile vptl?e ©treifen. Oiimmt bie ©ntjunbung ju,

fo mirb bau Peritomemn glcid?fornitg votl?, bef’ommt ein 3elligc6 2ltts

febnunb bangt mitberan6gefd?n>ißten 93?affe jtjfamtticii. 3» ber 93aud?s

l?ol?le fittbet man bann mciftenS ein meißlidjeö gUubum. 9?ad? 20 biö

25 Sagen, jumeilen and? fd?ott nad? 30 biö 48 ©ftinben ttad? gefd?es

beiter ©injpri^ung, bebeefen falfd?e Membranen bie oorjtiglid? ftarf ent;

junbeten Sl?eile, uttb trenn man fte lobtrennf, fo ftel?t man, baß baö

Peritomeum fcl?r rotl? i ft
J

).

@el)r Intereffante Söcobacbtungen uttb ‘Serfudjc über bte ©ntjünbung ber

ferofen -Dante bat ©eubrin 2
) gcntad)t.

Sie © p t tut e inv c b e n l) « u t , arachno'idea , jetgt nad) Ibnt, trenn fte

entjünbet tfr, folgcnbe ©rfdjeinungeu, bte tl?rc tUcbnüdffeit mit anbern fero's

fett jpdiitcn betreffen: fte tvit'b pcrlfgrbcn, unburebfiebttg unb »erlieft einen

Sbetl iljred ©lanjed. 9c uv in bem unter it?r liegenben, an vielen ©teilen

jur Pia mater gebörenben, ^ellgetvebe füllen fiel) bie SMutgefdjie fidvfer mit
23Jut, unb bringen baburd) eine rotbe §arbe hervor. 9c ur biefe» ^edgetrebe

fd)irtUt rou ergoffenett geudttigfeiten auf. 3» ber arachno'idea felbft ff e l?

t

ntan niemals rotbe ©triebe ober mit SÖlut ungefüllte Jpaargefdjte. 9cur

baburd), baß bie arachnoidea rou ergoffenen rötblicben geud)tigfeiten burcb=

brtingcn trirb, fanu fte felbft eine rotbe Jarbe antteljmen. ’ 9iacbbem fte mit
bent rerdnberten pcllgetrcbe verfdmtoljcn iff, laßt fte ftcl) leid)t obre ju jer=

reißen abjtebeu. ©d entffeben nun auf ihrer glatten Dberflddje Ablagerun-
gen gerinnbarer Sontpbe, bte ©cnbviu einmal falfdje 99fentbvanen btlbetx

fabc , ir eld) e ftd) nttt ©efdften bnrd)jogen. Sie in ihr gellgetuebe ergoffene

^euebtigfeit fann fel)r btef unb felbft etterartig tverben. Sie diranfbett bet

©pinnentrebenbaut bat alfo offenbar in bem anliegcubcu gellgetvebp ibrett

©tl?. Saljer ftttb btefe ©rfcbehiuitgen an bcu Sffidnbeu ber 93cutrifel tvenU
gcr beutlid) , alO au bem Sbeilc ber arachno'idea, ber fe l? r genau mit bet
Pia mater jufatnmenbdngt , unb an bem Steile betfelben, beu bie Dura
mater überjtcbt, gar nid)t tvabrjunebmen.
3n ber Pleura jelgett ftd), »nenn fte ftcb entjünbet/ anfangs gletdfforntlge

rofenvotbc Siede, bte unter bem iBcrgroßerung^glafe atib feljr nabe neben
etnanber liegenben rotljen ©trieben ju belieben fd)etnen. 2luf biefeni rofetu

rotbett ©runbe entfielen, wenn bie ©ntjünbung junimmt, halb eine 9)ieuge

flehtet rotl?er fünfte.
©tregt man bureb ©tnfptifjen einer reijettben Slüfftgfeit in ben Unterleib

©ntjünbung im Peritonaeum , fo wirb bie ferofe J?aut 7 bib 8 ©tunben
bavauf bie unb ba mit jablreicben rotben ©trieben befdet, tveldjc « nbcutliet?

bcgrenjte Siede jnfammenfeben. 93alb barauf »ermebven ftd) bic ©triebe,

unb bte Siede fangen nad) Verlauf »on 24 ©tunben au, viele rotbe ipünft=

eben ju bekommen. Sie 93aud)baut tvlrb auf biefe 2Bctfc bei nod) t ,el?r ju*

nebmeuber ©ntjünbung eine gleichförmige rofeurotbe $(dd)e, auf tvcldtet

biebte, rotbe fünfte ffeben, fte febeint ettvad oou ibrent ©lanje ju verlieren

unb weniger burd)ftd)ttg ju tverben. Ser Unterleib tvitb im Anfänge bep

1) ©ief)C Scoutetten, im London Medical Repository. Sept. 1824. in S i e-

bold, Journal fiir Gebnrtsliiilfe. B. V. St. 5. 1825. p. 396. {JeVltec Öen drin, Hist,

des inflammatious
; li6erfe()t DOtl 9? a t) i u i. <3. I. p. 49.

2) G e n d r i ii
, a. a. 0. p.. 68.
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gntjünbung bmd) eine srojje Wenge bnnftförmiger gtüffigfeit aufgetrieben,

welche tuau für 2uft batten fönnte, überzeugte man fiel) nicht babttrd), bafp

man ben Unterleib elnee ©bierS, beffcn ©aucbbaut entjünbet ift, unter Safe

fer öffnet, baf? feine fiuftblafen ans U)tn emporfteigen. ©er ©un ft concen=

tritt fiel) halb zu einem gelblichen , burd)ftd)tigen Serum , welches bann,

wenn bte punftirte Olötbe cintritt, röt&lfcb unb trübe wirb. hierauf bitbet:

fiel) ein bünner, fdjmier iger Ucberjng, ber erftc Anfang ber Slbtagerung bet

ccagulablen Cpmpbe. 2ßenn bte Crntfünbung fetjr heftig ift , fo wirb bte:

93aud)bant fammtarttg, nnb bte ergoffene Slüfftgfeit bisweilen etwas blutig,

Zuweilen entwickelt ftcb aueb £u ft, ober eS tritt bie 93tlbung von ©iter ein.

®te entzünbete 93aud)baut fann eben fo wie bie Arachnoidea unb Pleura

burd) tbre SSerfcbmeljung mit bent benachbarten infiltrirtcn Zellgewebe bief:

werben, unb läßt ftcb bann teiebt abtrenucn.

ülud) in ber (gebet ben baut beb ©oben ft'nb Oiötbe unb SSerbicfung

ber feröfeu ©aut, ©rgtefhmg einer trüben glüfftgfcit in tbre Jpobte , unb’

bte ibitbung l)dnttger ©oncrcmente, welche ©efdße befomnten unb eine 2Scr=:

wad)fung bewirten, bte folgen ber ©ntzünbung, bie man burd) bie @infprtj=

jung einer vetjenbeu Slüfftgfeit erregt bat. 23iSwetlen gebt fie auch l)ter im

(Siterung über.

qjet äserfueben an ©btereu, bet welchen man burd) ©fnfpri&en einer reU

jenben glüfftgictt, ober burd) bie ^Berührung ber Stift bie ©ntzünbung ber

gt) tto o t a t b au t e ber @c teufe erregt, ficht mau an bent freien ©beite

ber ©eienfbaut jerftreut liegenbe rotbe Striche cutfrcbcn , unb qletd?zetttg

eine flüffigere, nicht mehr fiebrige ©etenffchmiere in vermehrter Wenge ab-

gefonbert werben, bte, wenn fie ftcb angefamtuett bat, von 41 u fj c n burd) baö

©eftibl von gluctuation ober ©cbwappung wabrgenommen werben fann. ©ie

©triebe oermebren fiel), unb eS entliehen jerftreute rotbe Slecfe, bte and

folchcu ©trieben zufammeitgefefjt febefnen. ©ie ©aut verliert an ©urd)ficb-

ttgfctt unb ©tanj. 3iur wenn bte ©pnovtalbaut ber 2uft auSgefcSt wirb,

wirb fie gleichförmig rotb- ©er bte ©eleuffnorpel überzicbenbe ©heil bc=-

fonimt felbft bei ber hcfttgftcu ©ntjünbung feine rotbe gtridjc unb behalt;

and) feinen ©lanj. 9tad) Nicolai ift mit ber ©ntjünbung ein leichter

©d)merj verbunben, ber aber au ben ©teilen, wo nur bie ©aut baS ©elenfi

bebeeft, fet)r heftig werben fann. ©er freie, nicht an ben Knorpel anaewacb;

fene ©beit ber ©eienfbaut verbieft fiel) unb befommt etn runzliges 41 nfef>cn.

©up untren hat bte ©Übung einer falfcben Wcmbran ttn ©llenbogenge*

teufe beobad)tct. häufiger finbet man in ber ©öl)le eine btinne, trübe glüfr

figfeit, welche felbft eiterartig werben fann. 3mm er wirb bte ©nfzünbuitg ber

©pnovtalhaute von einer ©rgteßung von 2Baffcr in baS benadtbarte Z^gc:
webe begleitet, ©tatt btcfeS' tZBafferS fönnen aud) gerinnbare Säfte in bi c=

feö ^clfcjcmetc abgefefit werben, bte bann tuetfen jitr ©ntfreljung ber weu
fjen ©elenfgefdjwulft ©eranlaffung geben, ©iefe hat ihren ©tfj in bem ZeII=

gewebe, welches bte ©pnoviatbaut, bte ©ebnen unb bte33änbcr umgibt, baS

mit einer Watcrie von fdürimtger ober gallertartiger ©onfiftcuz unb oon

gelblfd):wetf;cr ftarbe angefüllf wirb, welche nach unb nach eonfiilent wirb,

©ie ©ehnenfafern veränberu fiel) babei nfd)t. ©ie weifte ©cfdnvulft ift weber.

warmer nod) fältcr, als bie ©heile ttn natiiriidien Z»fianbe zu fern pflegen.

©te ©chlcimbcutcl finbet man häufig in ihrer ©aut fahr verbieft uub von

einer großen Wenge ftlüfftofeit, oon ber ©onftftenz bcS ©cblcimS, auSgebchnt.

lieber bte ©ntzünbuttg bet ©cbletmfchctbcn hat ©enbrfn ©evfuchc bei

©bieren gemacht. 21 n ber ©attb nennt man eine ©efebwulff bcrfelben etn lieber:

bei«, gangHon! <5 a tu p c r ) bezeugt, baß bie Uebcrbeinc nicht febnterzett
2
).

I) Camper, Denioitstr. anat. patliol. I.ib. 1. Aiustelodami 1760. Fol. p. 4.

'2) lieber Me ntufe mW cljroniftbr (hiifjünöumj her ferufen ittc finbet mnn hn? 23utl>

ftnnbififlc in Wenbrin’i nngffüljrtct €rf)rift. lieber hie Jtmnfljrifen her (Orient,

Ijnlltc |'c()e nt.nil Gottz, De morbii Ligameiitorum ex inateriei aniinali* mixtura cl
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Zweite £) r b tt u » g b e r gufamm engefegten © e tr e 6 e.

@ e tr e b c , tu c l ct) c beutlicb f i cf> t ba r e Heroen u n b sa^trcic^ctcc

u tt b engere blutfübrenbe Kanäle enthalten.

XL 9?t U ö F e 1 9 c tv c 6 e. Tela muscnlaris.

Seit trefetitlidieu Stjeil beS SRuSFeigetrebeS inneren meiere, meifienS

rethe, jutreileti (j. 58. an bett ©ebdrmen uttb au ber ^antblafe) gelbs

votbüdie, tttdit cplmbvifcbe, fonbevn unregelmäßig priSmatifcbe, in^eü*

geirebe eingeljullte uttb btird) baffelbe unter einatiber verbutibene gafer*

butibel auö, bie burd) Söergr&ßerungSgläfer attgefelieu, fid} aus Heineren,

ettra roie Kopfhaare biefen gafern jufanimengefegt jeigett, rott betten jebe

mitrelft eines |FarFrergrbßernbeu 9J?iFrofFopSbctrad)tet, fclbftirteberauS

trohl 15 bis lSmal büitueren gaben, beit fetttjlen gaben, bie matt

überhaupt im mettfdilidien dlbrper beobachtet bat, jtt begehen fd?eint.

3» bett mittleren Sbcil eines attS biefen gafern, Heineren uttb größeren

58ünbeln gebiibeten SfVuSFeiS treten jablreid)c uttb perbdltuißmdßig große

Heroen uttb tiodi rtel 3 a()lreid;ere uttb größere 23lutgefdße quer hinein,

treidle ftdl bafetbft ttadi 2Iit eines 23attmS in {feinere uttb ffeinere ^meige

theilen. Sie ffeinftett Slcffe ber Herren, bie mau nod) verfolgen Fanu,

fdieiiten, ttadi SR u b o [ p h i’o 53 eoba dl tätigen, att ber gütige großer Spiere,

uttb ttadi 53rerofF uttb SttntaS miFrofFopifdiett Uttterfud)uttgett ber

tBaudimuSFeln ber grbfdie, quere ©dilingett ttnt bie bttrdi SBergrbßes

ruugSgldfer jtdltbaren gafern jtt biibett. Sic Fleiitflen 53iutgefdße ums

geben bie gafern mit bidjtett Dtegen, in trefd;en bie ^wifdiettrdume eine

feßr Idnglidie ©efiait uttb eine ber Sange ber gafern cittfpredienbe Dtidi;

tttttg haben. Sie feinen 23iutgefdßnege ber SDiuSFeifafern, bie man
Tab. II. Fig. 36. ttadi einem, rott SieberFühn gemaditen, ^Jrapas

rate fefjr ftarF vergrößert abgebiibet ft e f> t, ft'ttb fo Ficin, baß man ft dl

uidit trttnberti Fanu, baß eS üfnatomen gegeben hat, treidle, trie j. 23.

<S oirper, in bett 3rrtl)unt verfielen, bie SRueFelfafern für i)o[)l uttb für

fortgefegte SRbbrdiett ber 53lutgefaße, bie mau mit Üuecfftlbev injictreit

Fbttne, jtt halten. 53eibe, bie Otervett uttb bie 23lutgefdße, folgen bem

^eilgctrebe, baS bie ^^ifdienrattme jtrifdiett bett größeren uttb Fieiiteren

23ünbe(tt, jirifcbett bett gafern uttb gaben auSfüllt, uttb alle biefe £beile

ju größeren SHbtbeilitngeu verbiubet; fo, baß tiid)t nur jeher SOiuSFel rott

structura mutata cognoscendis. Specim. inaug. Halae 1798. 4. llllb Brodle, Patho-

logisclie und chirurgische Beobachtungen über die Krankheiten der Gelenke. A. d. Engl.

v.Holsche r. Hannov. 182 t. 8. (Jnblid) (;at 3. 9t. §. 9T i c o t n i tit ©erlin in feiner, turnt

Cercle ine'd. de Paris gefrönten, in lnteinifd)er ©prndje gefd)rie6cncn 95rei$fc()rift n

i

d) t

nur eine feljr bollftänbige Citerntur gegeben, fonbern find) eigene ©emerfungen mit»

geteilt. Otfnn ffnbet fie nbrrfcdr in bafi gr<tn,iöfifd)e unter bem titet : Mein, sur h-s

tumeurs Manches des arliculations im Journ. gen. de inod. Dec. 1827. p. 327.
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eitter grbßerett, auö 3 ß lt9 elve^ c ßebilbeten wnb gett enthaltfnbett ©djeibe

umgeben wirb, fottbern and; bie größeren unb Heineren 23üttbel, unb felbft

bie haarfeinen SShtSfelfafem burd) fold)e ©d)eibent>oii einanberabgefon;

bert roerbeit. Von biefett ©d)eiben fann man eine gute Uebeifidjr

befontmen, roetttt matt ein mit einem feßr fcßarfen 2Dle|fer red)troinflid)

i>urd)fd)nittetie6 fOiuöfelbuitbel auf feiner Surd)fchnittgfldd)e burd? ein

Vergrbßerunagßl# befrachtet, roo mau bann fleht, baß bie großen unb

Heilten SOtubfelbunbel eine unregelmäßige, 4, 5 unb meßrfeitige prib;

matifd)e ©eflalt haben, Siefeö ^ellQmebe i ft alfo ber Srdger ber

Sternen; unb ©efaßoeräroeiguttgett, beren ©ttbett nid)t mahrgenommen

roerbett fontten. 3ebe Heine SOt-uöfelfafer hat bie <£igenfd;afr, burd) ihre

lebettbige Kraft unb unter ber SDlitroirfmtg ber Sternen fleh ju nerfurs

jen, unb fann alb eine S3tafd;ine jur Jpemorbringung non Veroegung

angefeßen roerbeu. pu biefettt 3roecfe iß fte and; burd) baö fte unigebenbe

nachgiebige 3 e^3 eive ^ e f° ifolirt, baß fte fid; in geroijfem ©rabe unab*

hdttgig non beu benachbarten gafertt beroegeu, beuttod) aber fid) auch

mit ihnen ju einer gemein fd>aftUdpen Veroeguttg nereinigett fann.

SSKifroff opifd;e Uuterfuchung ber Vlußfelfafern.

2luf ber £)berfldd)e ber SSlubfelbüttbel ober ber 20tu6felfafern, fte mb;

gen nun mit unberoaffnetein 2luge ober mit Vergrbßerunggglqfern be;

trad)tet tnerbeu, nimmt matt nicht jette gldttjenben, im ^tcf’Sacf laufen;

bett, ober fpiralfbrmigen ©treifett wahr, bie matt an bem Steurilem ber

Siemen bemerft, unb bie Tab. II. Fig. 16. obgebtlbet ftitb, ober bie

man etroaö bid)ter unb Heiner and; att beit ©ebnenfafertt fleht. Sie fe

gldttjcnbeu ©treifett an bett Siemen unb ©eh»enfafertt rühren, nach

gontatia, baher, baß bie Heilten Slemctifabett uttb ©ehttettfaferu in

geringem ©rabe tnellenfbrtntg gebogen fttib, rooburd; an einzelnen ©teilen

ein eigeutbtmifid;cr ©{ggj entließt. Siefe fd;road)ett roellfiifbrmigett

Krümmungen fehlen allerbingg bett Vlusfelfafertt. Sagegett haben bie

SOtnefelbünbel, roetttt fte burd; ihre Sebetiobcrocgung, ober and; burd;

auf fte gegoffetteö fcehettbeß SBaffer ober burd) anbere äußere ©iuflüfle

jufammengejogett fiub, Diele , itt einem bejiimmten Qlbftanbe ootteiu;

attber liegettbe, int
t
3icf$acF lattfenbe fniefbrmige Beugungen, bie fd)ctt

bei einer fd)road;ett Vergrößerung recht gut fid)tbar fiub uttb bie foge;

nannte Krdufelting ber SOlußfelbünbel, crispatio, bilbett, Siefe fnie;

förmigen Beugungen Heiner Vluöfelbüubel barf matt nicht mit ben Diel

tid)tcreu unb feineren, queren, hellen uttb butiHett Linien t>crrocd)felu,

bie matt bei ft.arfer Vergrößerung bei feßr fleinen SJluofclfafcrti tval)r;

nimmt, roeld;e ungefähr fo btef roie ein Kopfhaar fiub. SSlatt fie()t leicht
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ein, baß bte SDfuSf'elbiinbel , roelcffe tm 3 l,ß<wbe tffvev (Jrfdfflaffuttg

ober Verlängerung feine folcffe fmefbrmigen 23eiiguttgeti haben, ftd;

betrad;tlid; tmfitrjeti muffen, me tut fte ftd; auf bie befd;riebette SBeife

ittt beugen, uttb baß bagegeu bie SOitifflelii bei biefer 93eus

guttg ihrer gafertt ttm eben fo riel an Dicfe jnttehmeii muffen, alö um
mie oiel fte att Sange abttebmett. 3» her Äf>at iß biefeö aud; bei beti

SWitöfeltt jiemlid; genau ber gall, bentt fte nehmen, roaffretib fte ft eff

burd; ihre Sebeuebemegting üerfttrjett, faß: in bemfelbcn Sftaße an Sicfe

ju, als fte att Sauge abtteffmen. 2lue> biefent ©runbe l;abett 93e rl;e h e tt,

J? aller, <J>vocffa3ca, uttb r e ü o ß uttb £uma 6 bie galjigfeif

berSWuefelbunbel, ftd; im ^iefjaef ju beugen, für biejettige gehalten, bureff

roelcffe aueff bie lebettbfge 23erfur$utig berfelbett ju ©taube fomnie.

Sftubolpffi bagegett glaubt, baß bie SSetiguttg ber Sftubfelfafer im

^irfäatf nur eine golge betS ^ufammen fd; vump fe tt ö berfelbett burd; eine

iffrer üftaterie and; im £obe juf’ommettbe «frraft fet;, uttb baß fte bie

lebenbige Sßerfurauttg berfelbett ttid;t begleite. ffH'Cöoß uttb ©timaS
fuhren für ihre Meinung an, baß fte, roettn fte bie 33aud;mu3feltt lebetts

ber grbfd;e burd; ©abanißmug reijten uttb fte mäbrenb il;rer ^ufants

mett 5 tcl;ung bureff bas SDfifroff’op beobachteten , maffmaffmen, baß bie

Dorffer jicntlid; geraben SDhtefelfafertt att beßimmteti ©teilen fttiefbrmige

^Beugungen machten »ttb ftd; im Sicfjacf jufammetilegten.

Tab. II. Fig. 28. {teilt, nitd) t()nen, ben Musculus rectus abdominis
etneö Srofcheö tm ßuftanbe ber 9Serfürjung bat, unb Fig. 29. aefgt eben*
benfclbcn Wueifel tm guftanbe ber ©rfdtlaffung ; in 28 ftnb bie 23unbel ge*
rabe, in 29 haben fte fnteförntige ^Beugungen, bie jlemlich gleich tpeit pott

etnanber abftehen. gog ftd) ber Wuöfel feßtpad) jufammen, fo ntaren bie

‘ißinfel ßnmpfer, 30 g er ftd) ftarf jufammen, fo tparen fte fplfßger. spre*
t>

0

iT unb 35nmaö maßen 4 Wuäfelbunbel , ehe fte ftd) aufammengeaogen,
unb maßen fte nochmals, naeßbem fte ftd) in ßolge beö ga[panifd)en Qtelaeg
aufammengeaogen hatten, unb fanben, baß fleh il)te Sänge im Wittel ron
90 biP auf 65, b. ß. um ettoaö mehr alö um y4 , ober mit anbern «Borten
um ein ©tticr, toeld)C 6 atotfeßen y4 unb y3 ihrer Säuge liegt, oerfürat hat*
teu. ©tc beobachteten nun bet anbern Wutjfelbünbelnoon beftimmter Sänge
bte gaßl ber fnieförmtgeu «Beugungen, trelcße toährenb ber «Berfüraung ficht*

bar tourben, unb ben SBinfel betreiben, unb berechneten bann hierauf, um
tote tuet ftd) bte Wuedelbunbcl toährenb ihrer ^ufammenaiehnng oerfürat
haben müßten, unb fanben baffelbe Olefultat, baß fte ftd) nämlich aienilicb

um ’A ihrer Sänge oerfürat hatten. 2)enu eö perfürate ftd) a. 23. etnWuö*
felbüubel oou 172,5 Willimcter Sänge btt? auf 130 Willimeter. (Sine folcße

ßafer, toclcßc 172,5 Willimcter lang toar, toar fähig/ 8 IBeugungöioinfel au
bilben, bte fclbfi toieber 51° biö 110° groß fepn fonnten ). ®ie Würfel*
bttnbcl, toeld)e bte 53etoegung betf Äörperö pon feiner ©teile betpfrfen, fön*
neu, ttad) 'D rep oft unb 2) u m a ö , nur in bem ©rabe fuicförmfg gebogen
locrben , baß ihre «ffiinfcl fiumpfer alö 50° ftnb, bagegen haben bie Wug 5

felbünöcl ber (Stngctoetbe batf «Bcrmögen, ftd) ttod) mehr au frümtnett. 3n*
beffen liegen bei ihnen bte 2Btnfclpunfte toeiter audeittanber. Slucff bei

1) Pr e » 0 t et Du m a«
,

in Mag «nette, Journal de Physiologie. 1825. p. ttyO.
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ben @äugetl)feten tinb SS&geln fxnbet man, nad) r e u o ft unb ©«mag,
biefe regelmäjjige Krümmung bet WuöEelfafcrn. 2)ah nun tiefe ftäbtgEcit

bet ^DiudEelfaferii , fiel? fnieförtnig «nb im gicEiatf ju beugen, uid)t iufällig,

fonbern tu bet öegantfation bcrfelben begrünbet i ft , fudten 9)re»oft «nb

© u maß baburd) ju betucifen, ba(t fie jeigen, bah bie Elctnen 9?cr»enfäbcn

einen befonbern ®eg nehmen, um bie WudEelfafern an ben 2ßinEelpunften.

3« fdjneiben. ©iefeä fiel)t man Fig. 29, wo ein gefchlängelter 9ier» bet

Sange nad) jiuifchen ben €Ö?uöEetfa fern «erläuft nnb unter rechten SBlnEeln

9ier«enfäbd)en abgibt, »»eiche bie €Q?uöfelfafern an ben s2BinfelpunEten red?t=

»»InElicht burd)Ereujen.

21 Ile biefe ^Beobachtungen bebüvfen tnbeffen einer forgfältigen Sßiebcrho-

lung. ©entt ed ift nod) aueijumitteln , »»obureb ftcb ba6 Ärauemerben tobtet

50?uöfeln, j. 95. burch bie @in»»lrEung Eodjenben SBafferö, »ou bem jtrauö;

»«erben ber tebenben WuöEeln burd) ihre lebcnbtge.pufammenjtchuug unter;

fdjetbe , ob fo(d)e fnieförmtge 93eugungen auch in ben Wu^Eelfafern bann

entgehen, toenn fie ftd) 16 biö 36 ©tunben nad) bem Jo bc »on felbft ^u*

famntenitehen, unb baburd) bie fogenanntc Jobrenerftarrung bemirfen; enb;

lieh ob aud) bei ben ©ehnenfafern, »«eiche ftd) burd) ben gtnflujj ber J>ihe-

3 »«ar nid)t fo fehr alö bie WuöEelfafern , aber bod) auch fcl;r beträchtlich!

»erEürjen Eounen, äl)nltd)e Enieförmtge Beugungen entftehen, ober »uorauf

fonft bie SSerEürjung berfetben beruhe. Wan muh jugeben , baf e6 über;

I)aupt »«td)tlg fe«, eine SrElärung »on biefen Enteförmigen 95eugungcn ju,

fudjen, fie mögen nun burd) eine tobte ober burd) eine lebenbige .firaft »er;

urfad)t »»erben. 9)re»oft unb ©um a

6

behaupten, bah bie 9SerEürtung

auögebehnter WnöEelfafern, fo »»ett fie nur burch bie Crlafricität be»»irft

»»irb, ohne bie ©ntfiehung fold)cr Enieförmlgev Sßeugungen fratt finbe. ede

fahen btefeö an ben feljr auögebcbnten iBaucbmuPEcln träd)tiger gröfche,

benn, tuen»» fie biefelbcn herautffebnitten , fo »erEürjten ftc fid) burch ihre

©lafttcität, ohne bah eine Äräufelung entftanb, ct»»a »on 143 WUltmeter
Sänge btö auf 107, alfo um ettoaii mehr alb um ©aloanifirten fie nun
bat? heraubgefchnittene ©tücE, fo »erfürjte eö ftd) abermalö fo, bah eb nur

nod) 74 Wlllimcter lang blieb, unb im ©anjen alfo um ct»»a6 lucnigcr alö

um Vs ber urfprünglfdjen Sänge »erEiirjt »»orben t»ar.

SBeil bie 23e»«eguug, bie ein ganzer 9??ueFel ober ein ?0?u6Felbünbel

fluefitbvt, baS Sriefultat aller ber 23c»»egungen ift, bie bie Fleinfteu

feifafern herüorbringen, unb »r eil alfo ber ©runb ber 9?iueFelbei»egung

im 29aue nnb it» ben Kräften ber Flcittfien SOJuefelfaferu gcfud)t »«erbet»

inuf, fo haben fiel) bie Anatomen fe&r beutilhf, bie ©eftalt ttttb 33efd)afs

fenltett ber Flein fl ett SWußFelfa fern 31t entbeefett.

Sie Fleittjiett SDlußFel faf ertt ftub aber 311 Flein, um über bereit

©eftalt unb 23att gattj juoerläfftge 23eobad)tungett ju ntadjen. 0 ie

ftttb nid)t nur «on «erfd)iebenett miFroffopifd)e»t 23eobad)tcrn auf eine

•bcrfd)iebene SIBeife bcfd)rieben »»orbett, fonbern and) ein unb berfelbe 23e;

obad)ter bat biefelbcn gafern, roetttt er ftc unter «crfd)icbcnen Untflänbet«

unterfud)te, unb namentlich aud) bie 25eleud)tung anberte (ober bie ga;

fern bem SDiiFroffope ettvaö mehr ober weniger näherte), halb alb gcrabe;

bttrd)fid)tige gäben, halb alb burd)ftd)tige gäbet», bie burd) (Jinfc&nüs

vuitgeit gegliebert waren, balb alb gäben, bie au» an eittatibcr gereibeten

ooalett, ober aub an einauber gereiheten runben ^bcilen 311 belieben fd;ie;

nett, gefeben. Sille bdbett ibret» Snrcbmcffer Fleincr alö ben ber 23lutFiU
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gelcben gefutiben. daneben febtenen jte, wie *pearfott$, ?e 2at, unb

uod? tieueriid) £inf, bot)(, Den tnetflen ober foltbe. 23 efanntltd) farnt

man bet flarfer SSergrbßerimg, ob ein burd)ftd)tiger gaben folib, ober ob

er bol)I fet?, fa|l gar ntd>t unterfdjetben. Sie 53 erfd;iebenbeit ber gorm,

weld;e man an bett fletnften SOfußfelfaferu maljrjnnebmen meint, fd;eint

in ihrer großen Sumibett unb in ber (Jigenfcbaft beß Sid;tö 31t liegen,

ftd;, wenn c5 an bett Stäubern fo bunner gaben oorbeiflreift, ober wenn

e$ bui'd; einen engen >$wtfcbenraimt jwifeben 2 fold;eu gaben burebgebt,

in ben Sdxttten bineinjubeugen, unb bann bie unter bem Slamett ber

SJnterferenj De6 Siebte bekannten ©rfebeinungen 3U erregen. Unter fol*

eben Umftdnben fontten mehrere, jientlidb parallele, aber betttiod) etttans

ber hier unb ba halb mehr, balb weniger genäherte gaben (ehr leidet

baö 2Infel)n »on geglieberten gaben ober oon gaben, bie auö an einanbers

gereiheten Soalett ober Äugeld;ett befielen, erhalten. üjtt ber Xl^at has

bett and; fafl alle mifroffopifdjen S5eobad)ter eine foldje ©intheilutig ber

fletnften SDfuSfelfäben bureb quere Siniett ober burd; (Jinfcbnüruugen ges

fehen, bie bie gafer in Sheile theilten, welche ftd> juweilen wie Fugels

d)ett auenahmett. Sie fleinftett gafertt hat, nad; bem ^eugniffe t>on

SDi u t) 6 , Jpoof stterjl beobachtet.

gotgenbe gigttven geben eine furze Ueberficht über bie oon oevfehiebenen
Beobachtern gelieferten ‘tibbilbungen ber fleinftett Bciibfclfafern. [Rach Seeus
wen bo et ficht man fte Tab. II. Fig. 19. 2)te ßdiigenftreifen atn (Snbe
ber größeren fOTubfclfafertt ftnb bie fletnften gafertt. [Rach be Jpepbe er=

fchtetten fte al6 Streifen, bie er nmfteiW tote in Fig. 20 . a, «lö gerabe
Streifen, feltener tote bet c in regelmäßigen ^wifchenrdumett eingefchnurt
fattb, fo, baß fte toie autf an etnanber gereibeten länglichen BldtScßen ju
beftehen fchienen, ober enblicl) toie bet c unter etnanber oerflochten toarett.

Fig. 23. ftellt btefelben fleUifiengleifcbfdbetr, nad) 9}fut)i?, in ben oerfd)ic:

betten gormen oor, tote fte erfebetttett tonnen. ®ic gefchldngelten 2dngen=
ftretfen an ber größeren gafer, Fig. 24. b, ftnb btefe fleinftett gletfcbfd=
ben, nach ‘prodtaöca, bie nach ihm bet c unb d einzeln oott ihrer fdntta;

len Seite abgebilbet ftnb. Bei e fft ein gaben oott feiner breiten Seite
bargeftellt. 3n btefer tJlnftdtt hatte et? oft bat? 2lnfehn, al6 beftünbe ber
gaben aut? an etnanber hdngenben ©liebem ober Äügeldten. Sie länglichen

geglieberten gaben, in welche ft ch unten bie größere gleifcßfafer, Fig. 25. b,

thetlt, ftnb bie fletnften gleffchfdben , nad) gontana. 5Bag hier an bte=

fen f leinen gaben burd) quere Striche angebeutet ift, erfchiett ihm wie helle

duerfircifen , bte toie tu bie gafertt hineingehenbe Schetbcwaitbcbett aubs
fahen. 2ln frifchen glctfchfafern erfchienen Säuern unb Jitome bie f l e i n

=

jbeu gleifd)fäben tote in Fig. 26 . c, ober ftdrfer vergrößert wie f unb g.
Ultt gefochtem unb gebratenem, unb bann macerirten gleifdte hatten fte bie*
felben früher wie bet a

, ober ftdrfer vergrößert tote bei b unb c gefeljen.

ütreooft unb Junna ö fahen bie fleinftett gletfchfdben in einer größeren
SÄuefelfafer fo liegen, tote et? in Fig. 27. b. bargeftellt ift, allein bei
einer anbern Beleuchtung fahe man von biefen [Reihen oott .ftügclchen nichts,
fonbertt bie gafer erfebten wie fn g. Fig. 30 unb 31 ftclleit bie fleinftett

gleffchfdben, nach (Sb warbt?, oor, bie oott ihm in biefen 2 gfguren nur
größer unb fleiner gezeichnet würben, in ber Chat aber alt? [Reihen oott
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Äugelten von bet näntllcftctt ®rofie gefeftett würben. £j:evlr«nuS’) 2ifc=

tUbung ftimmt njlt ben von Jo nt« na fcftr uberein.

£>ie ffettiftctt gletfd)fabeu ftaben, nad) 2 e e u tu e ti
ft o e f, einen 25ntal,

ttud) S} et; b e
2
) etma einen 13mal, nad) SO? u t?

g

3
) ungefähr einen

18m,al Heineren £urd)tjteff«r als eittdlopfftaar, utib nad) legerem einen

faft 4mal (genau 4l7
/25mal) Heineren 'Durdpneffet als ein 23(ittfitgel»

d)en. Kacft ^)rod)aöca 4
) foll ftd) ber Surdftmejjer einer fleinfleu

SDtiiSfctfafer ju bem eines 23lutfugeld)enS fogar wie 1 ju 7 ober S oers

Ratten, gotttaua 5
) fd)d(st ein rotfteS blutfäftrenbeS ©efaft (melcfteS

eiue Keifte 23lutfilgelcfteu fuftrt, mtb baS alfo, meil mau bie burd)ficfts

tigen SBdttbe beffelben nicftt fteftt, felbft ben S)urd)mejfer eines 23littfus

gelcftenju ftaben fd)eiut)4malbicfer als eine fleinflegleifcftfafer. 23 auer

«nb Jjj> ome 6
) fattbett bie$ugeld)en, aus beiten bie fleiuftcn gleifd)fafem

bejleftett, fo fleitt, als bie iftrer rotften ©d)ale beraubten SMntfugelcften,

fo, baß ftd) alfo ber Sttrd)mejfer ber fleiti|ten gleifd)fafertt 31t bem ber

unüeräuberteu SSlutfügelcftett tote 2 ju 3 uerftielt. Kacft ^ l
' c00 ^

SurnaS tttib ©btparbS

7

) enblid), füllen bie dlugeld)cu Der fleinflett

gleifcftfafern ftalb fo bitf als bie 23lutft1geld)en fet)u, uub alfo Vmo 9)li(s

lemeter ober Tsioo ^atifer^oll im Durcftmeffer ftaben.

9lacft ^rocftaSca ftttb bie fleinfleu gletfd)faferu in allen SOluSfeln

eines 5Dleitfd)ett, fo wie aud) bei verfduebetiett Sftierett, meld)c er unters

fucftte, von gleicfter ©roße*). ©btvarbS behauptet fogar, nicftt nur bie

fleinfleu SDluSfelfafertt aller SÜluSfeln eines £ftierS, ferner bie ber oers

feftiebenen £ftiere, fonbern aud) bie fleinfleu SOluSfelfaferti bei £ftieren,

bie ftd) tu oerfeftiebetten Lebensaltern beftnbett, gleid) bicfmnb von gleis

efter ©tructur gefunbett 3U ftaben.

Leeurcenftoef nennt bie fleinfleu SDluSfelfafent Filamenta, j? e t) b e

Fibrillae, SOluftS Fila ber fleinfleu (2ten) £)rbtuing, ^Pro?

Cft a S C g Fila, § 0 tt t a n a Fils charnus primitifs,
$J)

r e Ö 0 jl Utlb D Us

UiaS enblid) Fibres musculaires eljementpires.

Sie n d cft jl g r beeren g a f e r tt, in roelcftctt btefe f l e i n fl e u

9Dlu Sfelfdbett als X ft
eile etngefcftloffen ftttb, uub n>eld)e

1)

G. R. Treviranus, Vermisclite Schriften. Heft 1. Göttingen 1816. 4. Tab. XV.

Fig. c.

2) An t. d e H e y d e
,
Experimenta circa sanguinis missionem fibras motrices etc. Ainste-

todami 1686. 12. p. 31. scq.

3) Wyeri Guilielini Muys, investigatio fabricae quac in partibus uiusculos conipo-

nentibus exstat. Lugd. Batav. 1741. 4. p. 274.

4) G. Procliasca, De carne musculari. Viennae 1778. 8.

5) F. Fontann, Trnitc sur le venin de la vipere. Tome II. Florence 1781. 4. p. 293.

6) llomq, in Thilos. Transact. for the Year 1826. l’art. II. p. 64. seq.

7) Edwards, in Annales des sc. naturelles par Audouin, Brogniart et Dumas.
Dec. 1826. PI. 50. Fig. 14. et 13.

8) l’rocliaso.a, a. n. 0. 47.
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fo rcti 9?atur Pott eiuatiber abgefoubert ftnb, baß fte ftd) ohne funfHidfje

l^ulfSmittel faß t>on felbft barßellett, fi'nb bie, tveldjc 99?ut)S bid'ße Fi-

hrillae ober Fibrillae bei* lßett £)rbtiutig nennt, metd)e be Jpepbe

Fibra, gontana Faisceau charnue primitive, sprcöoß unb^lts

maS enblid) Fibre museulaire secontlaire nennen. 3ebe fo!d?e gas

(er iß als ein 23ntibel ppu fleinßen gafmi 511 betrad)tcn, baS eine her

fonbeie aus ^ellgeivebe beßebenbe ©d)cibe beftltt. §D?an ßnbet fte Tab.

II. Fig. is bis 21, ferner Fig. 24. a, 25 nnb 27 abgcbilbet, ©ie

ftnb bei einem ^Ü?enfd;en an allen 99?ttSfeltt, nnb and) bei rerfdßebett

großen 99?eufd)en, trenn fte enrad)fen ftnb, faß gleid) bi cf. ÜJhtr au

einigen 99?uSf'eltt, an ber ^ing?/ fl nt Sphincter nnb Levator ani, att

bett Constrictoribus pharyngis nnb an bett 99fuSfeln beS ?art)tir,

fd)iettett fte ^ r 0 dj a S c a Heiner $11 fet;n. Jpierburd) nnterfdteiben fte fiel)

Pott bett größeren 23tmbeln Pott 99?uSfelttfaferti. 'Denn biefe ftnb in iljrer

©r'oße nnb ©eßalt meit nttbeßdnbiger. S3ei utiauSgebilbeteit Slliierctt

bagegett ftnb fte, nad) £ e e n tr e tt l) 0 e f, b e S? e t) b e, 99? n 9 S unb ^ r os

djaSca 1

)/ beträchtlich bt'tnner. als bei Sbieren, bie tf>r 2ßad)Stl)imt

polletibet haben.

Diefe 99fuSfelfafertt, einjeln betrachtet, febeittett, mie 99? ui; 6 fagt,

cplinbrifd) ju fet;tt; ittSBunbeltt beifammett liegettb beweist il)re Durch*

fdmittSflädje, baß fte ftd) an einattber abplatten nttb priSmatifd; fttib.

gaß alle ^Beobachter, nametitlid) Seeumenl) oef, be c t? b e, 9>ro*

chaSca, gontana, 91. £rePiratiuS, spreooß unb DumaS
haben an ber £>berfläd)e biefer 99?uSfelfafertt bid)te Üuerlittien roahrges

nomntett, bie man ttid;t mit bett fttieformigen SBeuguttgett »erwechfelti

muß , welche man an größeren 99?uSfelbittibelit ftel)t. Siefe Duerlimen

fieht matt auf Tab. II. Fig. 18 unb 19 nach geeuroenhoef, Fig. 20
a nacb be Jpepbe, Fig. 24 a nad) IprodjaSca, Fig. 25 nad) gontana,
Fig. 27 a nad) ipreooß nnb ®umaS abgcbtlbet. ©le ftnb autoeilen ge*

rabe, jutoetlen felbß tvleber gefdßängelt. eine fold)e gafer Iß, nad) be
Jpet)be unb 5>?ut)S, ungefähr fo btef als ein menfchllcheS Kopfhaar, unb
fdßteßt, nad) be dp e p b

e

, ungefähr 13, nach 99tut)S ungefähr 18 fletnße

glelfdßafern ein.

9tach (prochaSca 2
) laufen bie ?D?uöf eifafern an bem längßen WuSfel

beS mcnfdßtdjett Körpers, am Sartorius, parallel neben elnanber, oon ber

oberen bis jur unteren (Sehne ununterbrochen fort, unb nur febr feiten fehlen

eine ober bie anbere gafer atotfdten benachbarten gafern au ocrfcbtotitben.

er nuberfprldß baher ballern 3
), tocldjcr glaubte, baß bie 9)tuSfelfafern

Immer oiel fuvaer atS bte langen SftuSfeln, au betten fte gehörten, wären,
unb baß fich bte enben ber furaeren gafern rechts unb UnfS unter bett ber

nad)barten gafertt oerßectten.

1) ©ielje bic eben ©. 154. niitiefiiljrten ©teffen.

2) Pro ch ns ca, de carne musculari etc. p. 28.

3) Haller, Eiern, pliysiologiae. IV. Lib. XI. Sect. 1. §. 3.
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j>rolfcbcn btefen 2 klaffen »on gleifcbfafcrn liegen, nach 9)f u»S, nod) 3
Dehnungen ln ber glitte, btc er Fibrillae ber 2ten Dehnung, Fibrillae ber
3tcn Dehnung unb lila ber lften Dehnung, ober bittere Fila nennt. Sillein

eö gelingt nach ihm »lei fdjwerer, unb nur burd) feljr fünftltd)e Jpülfömtttel/
biefe mittleren Dehnungen wabrgunebmen , ba fiel) hingegen bie i-ibrüiac
ber lftcnDrbnung unb bl e felnftenFila bent (Beobachter faft »on felbfc bar=-

bteten. 9)?att hat baher >uol)l Urfacbe, jene Dehnungen mehr alS burd)
eine fünftlld)e©bei(ung ber gletfdduuibcl entftauben, an 311 fei) eit. ©te SDfuSs
felfafern, welche er Fibrae ber lften Dehnung, Fibrae ber 2ten Drbnung
unb Fibrae ber 3tcn Drbnung nennt, thut man beffer mit bem kanten ber
gletfd)bünbcl ju be^eldnten, ba fle auö Safent, bie nod; mit unbewaffnetem
2luge gefchen werben tonnen, jufammengefeht fmb. SBcnn alfo fDlupS
8 »erfdjtcbene Drbnungen »ou fOtnSfelfafcrn unterfd)ctbet , bte ln elnanber
ctnge|d)ad)tett liegen, Fibrae ber lften, ber 2ten unb ber 3ten Drbnung,
ferner Fibrillae ber lften, ber 2ten unb ber 3tcn Drbnung, fo wie cnbllcö

biete Fila unb bünne Fila, fo haben unter btefen nur bie bütinfien Fila

unb bie blctften Fibrillae ein befonbcreS Sntcrcffe, bte gwlfcheu biefen lte=

genben Drbnitngen fchelnen nur burd) eine funftltcbe ©bellung gu entifehen,
bie Äletfd)fafern aber, weld;e bitter ft n b als bte blcfften Fibrillae, ffu b als»

glelfcbbünbet angufehen unb tl;re Glntheilung in 3 Drbnungen gewahrt feU
neu 9ciißen.

tfi aber ntd;t bittreicbenb, bte Siefultate 31t Fennen, 311 melden

Derfdjiebeue mtF'roff'optfdte 33 eobad)ter bei ber 53 etrad)tuttg ber SDfuSfelfas

fern gelangt ftnb. SSilt ntatt biefe 23 eobad)tungen 31t beurtbcileit int

©taube fet)tt, fo muff matt and) bie näheren ltniftdnöe f'ennett, unter mel»

d;eu ftc biefelbett uiiterfud)tcn, unb bie oerfd;iebettett Sicfultate bentefftd)*

tigen, 31t melden ein unb berfelbe 23eobad)tcr 31t v>erfd)iebeuett feiten,

meint er eine anbere 5}?ethobcberUuterfiid)utig anmenbete, geleitet mürbe.

©ent Seenwenhoet waren bte fletnftcn gaferu bcr SDfnSfeln, bte er

Sitarn ente nannte, unb bie Ihm 25ntal fleiner als eimpaarju fern fehles

nen, mehrmals fo erfd)tenen, als» beftauben fle aus fcl)t deinen jufamntetts

gefügten Äügeldjen, bte in eine fehl* feine ©aut elngehüUt wären 1
), üilletn

(pater ftberjeugte er ft'd), bafj bte älügelcbcn wirflid) nldjt ba wären, foit=

bern bind) eine opttfdte ©äufchtiiig erfdnenen, wenn mau bte ©urdjfduuttSs

fläd)e etueö guer burdsfdmtttencn glelfchbüubelS, ober bte mit einer feinen
giabel aitSeinanber gezogenen unb jerbroebenen gletfchfaferu mit bem
roffope bctrad)te. 9t ad) ll)tn fonneu attfierbem and) btc Glnfdmürungen,
ober baS ntngllche 21nfel)en, welches ben g-flamenfen etgenthümltd) ijf, beit

©cheln, alS ob blc SUamente aus &ügeld)cn beftünben , heroorbringen 2
).

©ent 21 n ton bc ©epbe fd)lcncn bte flelnffen WuSfelfafern , btc er

ttod) uuterfd)eibcn fonntc, meiftenS parallele Safent ju fcpn (Tab. II. Fig.

26.). giiwctlcn waren aber biefe gafern and) wirfltch gebogen (Fig. 20. b.).

Gr wunberte fleh fc h r bantber, bafj er ft'e auch unter gcwtffen, ihm noch nfd)t gcl)6=

rtg befannten llmflänben mit regelntäfjlg auf elnanber folgenben Glnfcbnürungen
»erfeheu fattb, bie ihnen baS 2lnfehcn gaben, als beftünben fle auS (Selben

länglicher ©äddjen. Gr war fehl* geneigt, btefeS 2lnfchcn für eine opttfd)e

©äufdntng ju halten, beim er fattb, bap blefcS 2lufel)eu cntftanb, wenn er

ben @cgenftanb bent Wlfroffope etwas mehr näherte ).

1) Leeuwenhoek, Phil. Transact. for the Ycar 1674. p. 126.

2) Anatomia et conteinplationcs etc. p. 43.

ß) Ant< de Hey de, Experiinenta etc. p. 30.
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SDfupb 1

) I>at junt £[)cfl fel;r fünfttid)e, tut allgemeinen n!d)t i« cmpfeO=
lenbc Vietßobcn angeireubet , tun Die SÖünbel bet Sleifchfafern tu Die f(ei=

nett uub Heineren Safetn tßellbar ju tnacpcn. ©r nahm clngefal^eneö Stetfeh,
troefnete cb unb crroeid)tc eb wicbcr, ober er ließ glctfcl) fochett, braten, fau=
len tc. etne bet Wichtigkeit {Hegeln aber bet bet Unterfuchung bet ©ewebe
beb tl)fcrtfd)cu dtörperb mittelfl beb Vftfroffopb begeht Darin, baß man fich

blc Shetle fo fnrje Jett nach bent Stöbe rerfdjaffe alb nur möglich tfi, unb
baß mau feine Vtaterien auf Die Sthelle wirfen taffe, welche Ihre Vftfdiuug
ober Sotm rerdnbern. ©oldie fünftlidie Verfucbe tonnen nur alb ©egcurer=
fud)e bienen, um mit 93 orficht bab fd)Ott auf anbere 91 rt Vemicfcne bcutl{=
d)er jtt machen. 2)tc Slbbilbungen Der fleinfteu Safern uad) V?upb, Tab.
11. big. 23 a btb f, fo tote Die Der biefen Safern big. 22 a bib t ftub aud)
nad) getrockneten unb triebet eingeweichten gleifcbbünbelu gefertigt. Sie
big. 21 abgebilbete biete Fibrilla aub mcnfcbltdiem gletfche ließ er faulen, legte
fit- hierauf lange Jett tu SÜaunauflöfung unb jerbrad) fie bann fo, baß einige
bila ganj blieben.

sprochabca unterfuchte metflenb frtfehe Vfubfcln feinoßl mit unbewaffne=
tem Singe, alb aud) inbem er fiel) toie fein Vorgänger S e eu w e n b 0 c f etn=
fachcr Stufen ron einer fehwdeßeren unb von einer ffdrferen rergrößernben
Ä'raft bebiente. gumetlen nicnbcte er tubeffen and) wie Vtupb getrodnete
unb bann angefeud)tctc Viubfcln an. Um Die fteinfieu Fibras unb Die Fila
ju unterfcheiben, fodjte er bab § t e

t
fd) unb jerfiörte Die dunere ©djeibe bie=

fer Safern, inbem er fie in Söaffer eiuweidue, fie preßte ober getiube jwh
fd)cn Den Singeru rieb, ober aud), inbem er fie auf einer platten Stäche mit
einem ftumpfeu Körper ftieß, btb bab Vünbel tretet) tnurbe. ©o behaubeit,
erregten Die fleinfteu Fibrae, in burd)ficbtigcr Slüfjtgfeit aufgehangen, fehr
fchone Sarbeu. ©r gebraudtte bei feinen Veobad)tungen bibireiten jiemlid)
ftarfe Vergrößerungen, j. V- eine Stufe rou 2

/lno goll, b. I). ungefähr '4
Stnie Vrcnnwcitc, treldte, nach Der gcwöhnltdieu Victhobe Der Vergrößeningb=
fraft Der ©läfer ju befitmmen, Den Sburchmeffer Der betrachteten ©egenfldnbe
400mal rergrößerte. ©t fahe Die fletn|teu Vritbfelfafcrn alb gerabe, jumeU
len trellenförmtg gebogene, nid)t rölltg runbe, fonbern enrab platt gebruefte,
burchfichtige Säben , auf Deren ©urchfchnittbßddje er burdjaub feine jpöl)le
entbeefen formte. Ste wellenförmigen Beugungen gaben ihnen autoeilen bab
2lnfel)cn ron gegliebcrteu Sdbcn (Fig. 24 e). 2üenn er eine gefochte grö=
ßcre Sletfchfafer nicht macerirt hatte, fo faße er auf ihr nur Die Fig. 24. a
abgebiibeten gldnäenben Ciuerftretfen. Sffienn er fie Dagegen macerirt hatte,
fo fahe er in ihr Die fleinften Vfubfelfdben, Die bei b abgebitbet ftnb, liegen.
®te großen Vfubfelfafern (Fibrillae Der iften Orbnung nach V?upb) er=

fchienen ihm auf Der Surcbfchntttbfläcbe fo eefig, irie fie bet f abgebitbet finb.
©iefe Sleifd)fafcrn (ntd)t aber btc fleinften Sletfd)faben) ftnb bei Den hohlen
SOtubfeln, bet Denen beb dperaenb, beb Vfagenb unb beb ®armfana(b, weit
weniger am oesophagus

, unter elnanber Durch wedifelfeitigeb ^ufamnren:
fließen unb Slubetnanberireichen rerfettet. 2>te OUdttigfett unb Veftanbig=
feit aller ber Drbnungen unb Unterorbnungen ron Vriibfelfafern, welche
50fupb feftgefeßt b«t, jieht 9) roch ab ca in Zweifel.
Sontana 2

) nennt Die fleinften V?ubfclfafern, Die bet ber ftdrfften Ver=
großerung nicht mehr in nod) fleinere Sdben getßetlt gefehen würben, Fils
charnus primitifs. ©tnige 100 berfclbett bilben eine Faisceau charnu pri-
mitif. ©r unterfuchte fie mit einfachen Stufen ron y,0 30 II, alfo fafi ron
Vs Sinie Vrennmcite, alfo fafF bei ber hoppelten Vergrößerung alb ber ron
tyrod)abca angewenbeten , b. I). bei einer ungefähr 72lfacbett Vergröße-
rung beb Surcbmefferb. ©r beobad)tetc an Den prlmitiren Sleifchbünbeln
ntemalb Die gldnäenben, im ^iefaaef taufenben ©treifen, welche Die ©chnen

1) Muys, a. a. 0. p. 24t. p. 274. p. 49.

I) Fontana, Traite sur le venin de la vlpere. Florence 1781. 4. pag. 227. 231. 293
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bie fteinffrn ©fnöfetfafern ju untcrfud;en.

ttnb Dicrvcnfäben fo fehl’ aut?sefd>nen, fonbern hiebt neben einanbev liegenbe,

gefrümmte, quere/ weiße (Streifen (Tab. 11. big. 25.), welche ben queren

Streifen febr ähnlich finb, bie fpdtet @. Di. ©re viranuß bei bengleifcb*

fafern beß öchfen beobachtet bat'). ©ie prlnütioen gletfcbfäben |inb, nad)

gontana, fotibe gpitnber, bie alle non gleicher ©roße unb burd) deine

helle glecEe außgejeidmet finb, roelcbe wie fleine, in ihrem Snnern befind

liebe ©cbeibewärtbe außfehen (Tab. II. big. 25. b.). ©ie queren Oiunjeln

bet primitiven gleifcbbünbel febeinen, nach gontana, von biefen bellen

gleden ber primitiven gleifdifäbcn abhängig ju fepn.

«Wertem unb 9)?ef)get 2
) haben einige mifroffoptfdie 33eobad)tungcn

«ber bie «Wußfclfafern befanut gemad)t, bie ich hier übergebe.

@. Di. ©tevitanuß

3

) unterfuebte bie «Wußfeln frtfd). ©t brachte j. 35.

febr fleine gafern, bie man auß einem «Wußfel etueß älteren £>d)feu bei

einer 10 biß 20maligen «Oergrößevung abäufonbern im ©tanbe ift, mit 3Saf--

fer befeuchtet unter baß «Üiifroffop, unb fab e bei günfligem iitd>te |cbvn bet

einer lOOmaligeu, beutlicber aber bei einer frdrfcrcn Vergrößerung Gvltns

ber, bie allenthalben mit parallelen auevftricbcu gewidmet tvaren. ©ie &uer=

ftrfcbe liefen nicht um ben ganzen ©pliuber herum, fonbern tvaren untevbro:

eben, alß gehörten fte mehreren neben cinanber liegenben ©plinbern an, von

benen jeher feine Guerftricbe hätte, ©ie ©tridie verfdnvanben , tvenn er

bie gafern jufammenbrüerte, unb finb alfo nach feiner Meinung' wahncbciiu

lieb galten, bie ftcb bilben, inbem ftcb bie©t)ltnber ber2änge nach verfürjen.

©rüdte er bie gafern an einem ihrer ©tibcn jufammen, fo brangen fleiucre

€pltnber, bie er (Slementarcvltnber nennt, in gefdjlängelter ©efralt hervor,

unb oft flößen jugletch Kügelchen mit auß, bie in eine iahe glüfftgfett ein=

gehüllt tvaren. ©revtranuß Slbbilbung fommt febr mit ber von gon=
tana gegebenen (fiehe Tab. II. Fig. 25. a unb b) überein, mit bem Unter=

febiebe , baß er bie auß ber gafer bervorgepreßten ©Icmcntarcbltnbcr nicht

wie parallele gäben abbilbet, bie tvie in Fig. 25. b. fclb|l helle quere Stuten

hätten, fonbern btefelben gani fo, tvie bte beß -Sellgetvebeß (fiehe Tab. I.

Fig. 15.) , barftellt. ^ , , ,

2ln bem gleifche beß älatbeß vermißte er bie üucvfalten gani, fahe aber

an ihm febr lange, parallel neben einanber liegenbe ©Icmentarcplinber. Qlud)

an etnielnen 9)iußfeln mehrerer anberer ©hieve fonnte er bie queren gad

ten nicht ftnben, unb vermuthet baher (fiehe oben ©. 149.), bah bie «Wußs

felfafern mandiet ©hieve biefe galten nur roäbrcnb ber bureb bie ©obtener=

ftarrung eintretenbett Sufatumenjiebung, nicht aber im ^ufianbe ber ©r fehlad

fung ieigen. 2in ben DWußfelfafcrn ber «Wollußfen fehlen, nad) ihm, btefc

queren galten immer, unb bet vielen ©hteren, i. 53. bei vielen ©ingeweu

betvürmern, nad) öiubolpbf, uub hei ben 3'olvpcn, nad) ©revtranuß,

ivenn fte fid) auch buvcb eine große 53e>veglid)fcit ihrer ©lieber außicid)ncu,

fieht man gar feine gafern. ©ie gafern, tvelche ©revtranuß alß deinilc

«Wußfclfafcrn betrad)tct, finb btefelben, tvelche gon tana Faisceaux charnus

prlmitifs nennt, ©ie aber, welchen er ben tarnen ©lementarcplinbcr gibt,

finb mit gontana’ß Fils charnus primitifs von einerlei 3lrt.

9lud) W a 6 e « g n t ')
behauptet, eß gebe deine <priniitivci)linbcr beß gleifchcß,

bie nicht mehr getheilt werben fönnten. ©ie follett, nach ihm, auß einet

J^aut unb auß einer in biefer etngefcbloffenen Substantia glutinosa befteben.

1) G. R. Treviranus, Vermischte Schriften. I. Tab. XV. Fig. 30.

2) ©d)riften Oer Söevtincr ©cfc(lfd)nft naturforfd)ciit)er gvennhe. SS. IV. ©. 409. unb

2). V. ©. 374.

3) Treviranus, Vermischte Schriften, anatomischen und physiologischen Inhalts. E. I.

Mit 16 Kupfertafeln. Göttingen 1816. 4.

4) Prodromo dclla grande anatomia; seconda opera postuma di Paolo Mnscngni.

Firenze 1819. Fol. p. 97.
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95 a« er unb Jpome') untetfudtten fvüfjcv blc MtuJEelfafern be6 mcitfd)=

lidjcn Magcnö, blc ron einem ©cßcnfelmucfel elueö ©djafö unD etneö Äa=
ntucßentf, fo trle and) blc elneö Sacbfcö. S)aö glclfd) nmrbc cvft gecoeßt ober

gebraten, bann eine 2ßocße lang ln 2öa(Ter, bad tägltd) erneuert tourbe, nia=

cerlrt, fo, baß fict) ble flelnflen gafern leidjt trennen ließen. Sie ftafent

jerftelcn bnrd) längerer Macerlren in Äügctcßen, von ber ©roße ber Äet'ne

ber SßlutEovucßen. (Tab. II. Fig. 26. bet a, fteßt man fotdje gafern 200mal,
bet b unb c 400mat rcrgvbßcrt.) 95 au er unb Jp 0 tu e haben fieß aber

neuerlich uberjeugt, baß ct> rortßellßaftcr unb jurerläfftger ift, bie MutffcU
fafern im frlfdjen gitiäanbe su unterfud)en 2

) ©tc rermutßeu, baß bei jener

früheren Unterfudjung baö SBlnbungömittcl jirlfdjett ben Äuge leben, uictcßcd

eine fdjletmtge ober gelatlnöfe ©onfiftenj bat, burd) baöÄocßen jerftört mor=
ben fcp. ©le btlben nad) blefer neuen Untcrfucbung bie Eiein (ten MueEeU
fafern, trelcßc 5 0 n t a n a’o Fils primitifs entsprechen, wie ^perlfrfjnüre ab,

bereit Äugetcßen »lei regelmäßiger finb alö bie, trcldje fie früßer oon ben
gefodjtcu gafent bargeflellt ßatteu. 2>te Äügelcßen fanben fie aueß bet bie=

fer 2teu Untcrfucßung, iro fie Int frlfcßen puftaubc traten, ron bem ®urd)=

ineffer ber Äerne ber ©lutfügekßen, b. ß. nadj Ißrer Mefiuug (uaeß treldjer

aber ble 9?lutEugelcßen ricl ju groß angegeben werben), 72000 Sngl. Soll.

(Tab. II. Fig. 26. bei d flcßt man ein ©tüd einer folcßen gafer rom Kadett
eiited öilnbeb loontal, bei e 200mal, bet f 400mal rergrößert, bei g enb=

ließ finb ble Äügeldien au^etnanber gezogen abgebllbet, fo, baß man ba£
S3tnbunq6mtttel jtrtfcßen Ißnen, treldjeä ble Sonftflenj bcP ©djleime ober

ber ©allerte ßabett foll, feßen fann).

9) reo oft unb ®umaö

3

) unterfdjeiben, wie oben gefagt worben ifb, prt=

märe Mudfelfafent, trcldtc ben Filis beSMupö unb g-ontana’d Filschar-
nus primitifs, ferner fecunbdre Mubfelfafern, ble M u p d Fibriüis ber bld-

ften örbnung unb g-ontana'ß F'aisceaux chamus primitifs, unb cnbltcß

tertiäre MuSfelfafern, bie ben Fibris betf Mupö cntfpmßen. 2lttcß blefe

93eobad)ter faßen an ben fecunbdren Muöfelfafcnt bie btdjtcn, ßödjft fiel?

neu, gefcßlängelten Cuterltnieu, unb ln jeber foldjer $afer bei einer getolf-

fen Beleuchtung unb bei ftarfer SSergroßerung ©cßnüre oon jtemltcß glckß
großen Äügelcßen. ©obalb fte ble Äügelcßen faßen , faßen fie nichts tueßr

ron ben fleinen, gcfdtlängelten, gueren glitten, unb umgefeßrt entjogen fieß

bie Äügelcßen Ißrcn 93ltdcn , fobalb fie ble queren gtnlen feßen Eonnten.
(©teße Tab. II. Fig. 27. a. b.)

Mllne @ b tu a r b S 1

) btlbet bte 93?u6fclfafern tute 93 au er unb Jpome
bei Ißrer lebten Unterfudjung' ab, nämllcß alß ©dinüre «on an einanber
gerelßeten Äugeldjen , ble alle einen gleich großen Surcßtucffer pott V300
Millimeter ober ’/sioo ipar. goll, nämltcß ben ber Äerne ber Btutforndjen
ßabett, bte nadj tßnt einen ßalb fo großen Surcßmeffer befiben al6 bte qan.

jen, ttoeß ron Ihrem rotßen gärbefioffe umgebenen SMutforncßcit. S)tcfe

Äügeldjen fanbett fie bei allen itßleren, bie fie unterfueßten, unb bet ‘Sßtereit

»on etnent rerfcßlcbenen 2llter ron ber nämltcßen ©roße, unb ba fie foldtc

©cßnüre ber nämltcßen Äügeldtett an faft allen ©etr eben nur länger unb Füt=

3er, gcraber unb gebogener faßen, fo tfi eö traßrfcßeinlfcb , baß biefeu 58e=

ebaeßtungen eine miErofEoplfcße Stäufdjung junt ©runbe liege.

1) Home, Phil. Transact. for the Year ISIS. Part. I. Tat». VIII. Kig. 4. 5. f>.

2) Home, Phil. Transact. for the Year I8U>. Part. 11. p. 64. PI. II. Fig. I —4.
3) Prevost tust» Dumas, in Magendic Journal de pliysiologic exp. 1825. p. 303.

4) Mi Ine Edwards, Mein, sur Ia structure elementaire des priucipaux tissus orga-

niques des animaux. a Paris 1823. 4. Tah. 11. Fig. t. tltlb fpntcv in Annales des
Sciences naturelles par Audouin Brogniart et Dumas. Dec. 1826. PI. 50. Fig.

14 et 13.

£ilbc('ranM, ülnätomic. I. 27
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Jpobgfitt unb Elfter') finb , wie mir febetnt, bei Ihrer mlfroffoptfchcn

Unterfuchmig bei ben Faisceaux charnus primitifs Dcß gontana fiepen

geblieben, ble fte fo wie genta na befeprteben haben, haben aber bte Fils

charnus primitifs beleihen gar nicht gcfehcn. gür ein nnterfcpetDenbcö

Äennjetchen jener flehten 9)?u6fe(fafern halten fte Me fcljr f leinen, queren,

parallelen filnlen ober ©tretfen, welche juwcllen von einem Otanbe ber gafer

ganj biß jum anbern, juroetlen aber auch nur ein ©tiicf über bte gafer weg;

gehen, wo bann mehrere (Streifen neben elnanber liegen, bte oft nidjr au etn-

anber paffen, fonbern juroetlen fo liegen, baf; ble (Silben von einigen (Streifen

an ble grolfchenraume ber benachbarten ülethc von ©tretfen ftopen.

Olaßpall 2
) hat auch an betn gletfdte beb Dltnbcß nur bte Faisceaux char-

nus primitifs, ober r e

v

o ft unb 2) tt nt

a

6 feeuubäre Wubfelfafern beob;

achtet, benn ble fletnflen gafern, ble er beobachtete, hatten bte 2)tcfe etneb

feinen Äopfhaarß, genau außgebrüeft '/20 Wllltmeter, ober wab baffclbc tft,

faß V46 ipar. Einte tm ©urdwicjTer. 3» ihrem 3mtcrn glaubte er unregeU

mäßige fuglichte gellen von verfd)lebener ©rohe gefehen ju haben.
_
Stcfe

gafern bcfdjrelbt er, wie SOtabcagnl, alb aub einer #aut unb einer in

Dlefer Jpaut elngefcploffenen glutlnofen QJfaterle beftepenb.

^f)cmifcf)c B u fa,nnicn f c ^ un 9 SOlußFelgewebeß.

£)aß gletfd? enthalt außer betn wefetttlichffen £heile befleißen, ben

gleifcßfaferu, fepr t>iel Bellgewebe, nicht wenig im Bellgewebe ein;

gefd)lof[etieß gett, ferner ©ebnettfafern, eine beträchtliche 2lnjal)l 91er;

t>en unb außerorbeutlid) t>ielc mit 23(ut gefüllte ©cfäße. lieber bie

chemifd)en ©tgenfehaften ber §(ctfd)fafern, wenn fte ihrer ^eiligen ©d)ei;

ben, 23lutgefäße uttb Diemen beraubt würben, weiß matt itid)tß, weil

mau eine fold;e Trennung tiid)t bewirfeu F'atin.

X)ie ©toffe, welche man burd) eine djemifeße Qlualpfe attß betn §leifd)e

abfdjeibet, gehören baher 31t einem großen £t)eile oott bett §leifd)fafern

»erfchiebenen ©ubßattjen, uttb namentlich and; bem 23lute an, uttb eß

läßt ftch ttid)t etttfd;eiben, wie oiel baoott auß ben gleifchfafern felbft

außgejogett worben ift.

3ßeid;t man baß gleifd) längere ^eit itt Faltern SDafler eitt, fo wirb

ihm bie SSfutfarbe etttjogeu. SDiatt Fanti auf biefe 2(rt bas gleifd),

twrjnglich wenn eß in flehte ©tucFett gefd;mtrcti ift, gäujlid) entfärben,

dagegen färbt ftd) baß DBaffer bttrd; einen gärbeftoff rorb, ber alle

©igenfdjaften beß rotbett spigmenteß beß 93lute hat. B»gleid) jiel)t baö

«ffiafler anbere im 23 tute unb in ber Stymphe enthaltene, in ihm auf;

Ibeliche ©toffe auß, 3 . 23. Griweiß, Sfma 3om, einige ©al^e unb bie

nad) 23 e r 3 e l i u ß im gleifd)e in geringer Stetige uorhaubene freie $Jlild)s

fäure. ätod)t mau baß gleifd) im SBaffer, fo fchmiljt baß §ctt uttb

fetjt ftd) att bte Oberfläche, ber ©iweißßoff eoagulirt, baö Ofntajom

1) llodgkin unb Lister, Annals of pliilos. for Aug. 1827. unb F r o r i c p’s Notizen.

1827. Oct. p. 247.

2) Haspait, fidjc Froriep’s Notizen. 1828. Mai.
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9

utib jene ©alje Ibfcn ftd) gleidjfnriö auf, ein Tbeil beg $eügemebeS
mit» Der ©ebnenfafertt oenvanbelt ftd) in Seim ober ©allerte! 5Wan
evl)dlt btcrburd) bie §leifd)brube, bie biefe ©ubfianjcn enthalt unb il);

ven angenehmen ©efd)macf unb ©erud) oor^uglid) bem Dfmajom oerbanft.

£t)ne Jochen fann man auS jerffampftem §leifd;e feinen Seim auS$icben.

SBieberbolt man bicfeg 2lugfod)en mit immer neuem SLöaffer , big baß
SBaifer gar uid)tS mehr aus bem §leifd;e auS$ieben fann

; fo bleibt

Side^t eine grauroeiplid)e, auö jerreiblit&en gafern fceftebenbe Materie
tibiicj , t»eld)e ben u>efentlid)(fen Tbeit beg §leifd;cS auSftuma$en
fdt>cinr , unb febr ähnliche ©igenfcpafteu als bie beg gaferffoffg beg
SSlutg, wenn er lange gcfodjt worben ip, befißt, unb babcr gafeiffoff

beg g!eifd)eS beipt. 58 er tl) olle

t

bat entbedft, bap biefer gaferffojf,

wenn mau il)n in einer mit SB affet gefperrteu ©locfe ooll atbmofpbds
iifd>er Soft etwas faulen laft, bann wieber auSfod)t, unb bann bie=

fen ^rojep mebrmalg wieberbolt, nad; unb uad) ben ©erucfc unb ©es
fdjmacf beg alten Ädfe annimmt unb burcb d?od;en noch einige ^ortios
neu burd) ©erbeffoff fällbare ©ubjfauj liefert.

Die burd) SEÖaffer ausgewogenen ©ubjtanjen fann man fcbon grbbs
Iid) trennen, wenn mau baS SKaffer erbißt, unb baburch ben ©imeips

ffoff coagulirt unb bie glocfen abfonbert, bann bag SBaffer oerbampft
unb aus ber big jur ©prupSbidfe eingebicften glufftgfeit burd) ülU
f'obol baS Dfmajom bei einer mittlern Temperatur augjiebt unb beit

in Sllfobol unauflöslichen Seim jurucfldpt. Der abgebampfte SSeingeip
liefert bann baS ©fniajom unb einige in SBeingeiff aufl&Slid;e ©alje,
bag SBaffer bagegen, abgebampft, gibt ben Seim unb einige in ÜÖafs
fer aufloSliche ealje. 9lad; SSerjeliuS befielen 100 ©ewicfctSs
tpeile gleifd) auS

2>3nffer mit g-hirecßiuing be» 25erlu|TeS 17
©uDflnnjen, tuefdpc firf) burrif) aBafyer o&ne tfoc&cn nuSjieljen foffen’

jtifntnme ii 5,13, nninlid) nuS fnlsfnurem «Kafrpw nebft einer einen»
tl) ihn ließen, in 2önffer unb 233eingei(t nti fföPtidjen tßierifrfjen 'Bnu
tevie (Dfinnjom und) ber frnnjßfifd>en lernt inologic) 1,80

©eronuenem Griiveif; unb gnferfhtff 2 >0

9ßf)oep()orf<iureni Sftntron
. . . 0 9;(

(frtrnctioftuff, ber nur im SBnffcr nuftBsticß ift 0
'

15
©imeiplinltiger pßobpljorfniirer finlferbe 0,08
gnferfloff, ßiefnßcn unb «Kerucn, tuetdje fid> in fodjenbcm 2Bnffcr uid>r

nufgelB$t (jn6.en (58
Durri) bnä HU'rfjcu ju Seim einfgelöotcm Sedgemcbe, ©eljnenfnfern unb

«nberti geifern
j g

©el)r merhvurbig ifl eg, bap «Serjeliiig') im gleifd;e eine freie

edure, bie er für Sföild)fdure halt, gefunben bat; ba fid) biefelbe

1) Berzelius, Förclasningar
; Diurkemien. Stockholm 1808. B. II. p. | 7g. @

j

c () c Ru .

dolplii, Grundrils der Physiologie. B. 1. p. 165.
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i„ anbern fefien feilen (bie ©ubftans bcv tfrpftalllinfe aufigenom*

men) nid)t finbet, fo oermutbet er, baß fte bei bei- 3n|nmnienjie()ung

beß gleifd)eß , oernibge einer s
5flifd)ungßoeranberung, bie baß gleifd)

bei feiner ScbenStbätigfeit erfahrt, gebilbet werbe. Ueber baß ©erhält*

mg, in welchem in bem gleifd)e unb inbem gaferfioffe ber ©auevftoff,

UBafferftoff, ©tieffioff nnb ber äo&lenftoff »orhanben ifi, fmb fd)on

oben ©. 83 bie ^Beobachtungen »on ©aß unb $>faff, fo wie and)

bie uonSSerarb tnitgetbeilt worben, auß weld)cti berooigebt, ba|>

ber gaferftoff unb bie ©hißfelfubftauj eine oiel größere Stetige oon

©ticfjloff enthalten, alß bie ©ehirnfubftanj, welche unigcfebrt oiel

mehr ffiajferflojf bat. Sie «Diußfelfubftanj ifi im rohen -Suftonbe fetjr

geneigt jur gäulniß. ©ef'od)teß gleifd) fault fernerer, am fchwerften

aber fault ber gaferftoff, welcher übrig bleibt, wenn man bem gletfc&e

burd) Äochen im SBafler alteß entzogen hat. «*«« il)m &aburd;

entstehen bann.

9iad) 23 r acott n o t’ß ßntbeefung wirb baß gleifd) burch concentrirte

©chwefelfäure fo jerfe^t, baß fid) unter anbern eine neue ©ub ft0. 113,

bie Seucitte, bilbet, weld;e ben angenehmen ©efdjmadf ber gleifc^s

brühe b^
^hbfi^altf^c ©igenfehaften beß Sflußfelgewebeß.

©er vothe garbeftoff, ber ben weiften SSJJußfeln beß 9?ienfd)en eine

vothe garbe gibt, bie befto fd)'oner unb reiner ifi, je gefünber unb fräf*

tiger ein «Ütenfd) 311 ber £eit ifi, »0 ber £ob eintritt, hot, wie fc&on

gefagt, bie ©igenfd)aften ber rothen »lutfarbe. 2Bie baß 23lnt, fo

werben and) bie SKußfeln an ber 2uft, unb noch mehr mit ©auerftoff,

hochrotl), in Berührung mit ©ehwefelwafferfioff aber bunfel unb weich.

£)b nun aber nur baß burd) bie jahlreid)en, burchftd)tigen, engen

S3lntgefäße ber SDinßfelti burd)fd)immernbe 23lut bem glei|che fein

votljeß 2lnfel)U oerfd)affe, ober ob ber rothe garbeftoff in bie ttubfianj

beß gleifd)eß abgefeimt werbe, lagt fid) nicht mit ©ewißheit entfcheU.

ben. Da bie «JJluefeln ber ©ebärme unb bie ber Jparnblafe ein blaffeß

unb gelbrbthlicheß Slnfeh« hoben, ba ferner manche £l)icre, wie bie

gifchc, im allgemeinen fel>r blaffe, unb nur einzelne fe()r rothe S)lu$s

fein hoben (ju welchen letzteren baß £cr$, nnb bei bem Karpfen eis

nige STOuSfeln, bie fid) au baß Hinterhaupt anfefcen, gehören), fo

müßte man nach ber erfteren 2lnfid)t annehmen, baß biefe blaffen 9ttuß*

l) ©ielje ©cljtcu’S Oi'ucnnf für tue Gtjemic, $1)i)fif unb «JHinerntogie. ». VII. p. 583.1

Berzclius, Afhancllingar ;
Fysik

,
Kemic och Mineralogie. Stockholm 1808. p. 430.

nnb Uebcrblick über die Zusammensetzung der thierischen Flüssigkeiten. A. d. Engl-

übers, von Schwcigger. Nürnberg 1814. 8. p. 28.
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fein weuiger sablreidje Blutgefäße hatten, alß bie rothen SDlufifefo,

waß ooi’ bet dpanb uod) nid)t bewicfen worben iß, ob eß gleid)9iibeß

behauptet. Sie weiße garbc, weld)e bie Brußmußfeln bei* Jptihner

beim Äod)en aunebmen, wdßrenb anbcre SÄuöfeln bevfelben roth bleis

ben, fdjeint ftcf? leidster erfldven 3 l * laßen, wenn man annimmt, baß

bie SföußWn ihre garbe großentheilß einem in bie gafern abgefe^ten

gdrbeßoffe oevbanf'en, bcr feftcr ober Iocferer mit ber 50?ußfelfubßans

oerbunbcn fepn fann. 2lud) bcr Umßanb, baß bie «Oiußfelti bei ihrer

^ufammensiehung, bei ber bie Blutgefäße gebnidt werben muffen,

uad) dp alle rß Erfahrungen, nid)t blaß werben, fpricßt für biefe

Meinung. Saß baß SBaffer auß beu in bemfelbcn eingeweid;teu gleis

fd>e ben gärbeßoff außjieht unb bie SMußfeln fel)r fd;nell entfärbt,

fcfpeint bagegen ber einen biefer Meinungen nid;t gunßiger alß ber

anbern ju.fepn.

Sie SDiußfeln fiub oiel weid;er unb jerreißbarer, alß bie auß @eh*

uenfafern beßehenben Xfyeitc, inbeffen iß bie Äraft, mit ber ße ber

Zerreißung wiberßehett, nidpt fo gering, alß man glauben f'bnnte.

Eroue 1

) fanb, baß ber auß bem menfdßidjen Ä'orper heraußgefcbuits

tene Musculus gracilis SO spfunb 311 tragen im ©taube war, ohne

311 3erreißen. Saß iß aber immer nod) wenig gegen bie Ära ft beß

Zufammenhaltß, weldje ein lebenbiger 9)iußfel, wdhrenb er ftcfp jufams

men3ieht, befliß. Slber and; ein Banb ober ein ©tucf ber Seberhaut

iß oiel feßer. Jpieruber h«t Malier 2
) £hatfad)eu gefammelt. Sie

Banber, rneldje baß <55e(enf beß Tarsus am IXnterfdpeuf’el befeßigen,

trugen nad; dp 00 cf SSO spfunb. Sie Äapfelbdtiber beß Sftetatarfuß

eineß Äalbeß trugen nach Jpaleß 119 spfunb. Sie Äraft beß innern

Zufammenhangß oerminbert ftd> aber bei ben SOfußfeln fefpr burdp

Äranfbeiten, oorjiiglidp burd; biejenigen, roeldje mit einer Berberbniß

beß Blutß oerbunbeit ftnb.

Sie Sftußfeln laßen ftdp i« betrdcf)tlid;em ©rabe außbehnen, ganj

ooi’3uglid; wdhrenb beß Sebettß, unb wenn bie außbehuetibe Äraft

fet)r langfant wirft, 3. B. in ber Baud;wafferfud;t, bei ber 2lufs

treibung beß Unterleibes burd; ’Suft, ober bei ©efdjwulßen, bie unter

Sßiußf'eln liegen. Slber aud) nad) bem £obe geßatten bie Biußfelfafertt

ohne 31t 3erreißeu eine größere Berldngerutig, alß bie Slrterienfafern,

ßelpeu bagegen ber £cberbaut hierin nad). Ein atiß ber Oberhaut gefd)nits

teuer ©treif ließ fidp bei einem Berfudpe ©auoagcß 3
) um baß Srei?

J) Guil. Cronc, <Ie riUioue niotus musculorum §. 1. 19. 20. 24. 30. 33. llllb Muys
a. a 0. p. 81.

2) Haller. Eleincuta physiologiae. Lib. XI. Sect. 2. §. 2.

3) Sau vag cs, theoriu luim.ruin. p. 5. unt) pliysiol. p. 20. £id)e bei Haller a. n. 0
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fache feiner fange auSbehtten, ein 2E)hiSfelbunbelöonber.£arnblafe 3 erriß

bagegen fd;ott, als eS ftd; um ’A feiner fange auSgebel;nt hatte, ober

nod; frutjer. 9?od; fdjnelter jerreipt aber eine gafer t>on ber Carotis.

Sie lebenbigeti 9Jiuefeln miberfFe(;en unfheittg ber SluSbehuuttg

mehr, als bie tobten. Saburd; werben fte ju einem wid?tigen JpulfS*

mittel, bie Änod;eu in benieitigen freieren ©elenfen in ihrer uaturs

gemäßen fage ju erhalten, in welchen bie,ftnod;cn burd; iöanber nicht

genug befeftigt ft'ub, unb and; nid;t mehr befefiigt werben fonnten,

wenn ber 23eweglid;Feit. tiefer ©eleuFe tiid;t baburd;’©intrag gefd;el;en

füllte. Surd;fd;ueibet mau ben Deltoüleus am Oberarme, fo ftuft ber

Oberarmfnod;en burch fein eignes ©ewid;t auS ber ©eleuFh&hle herauf

ttnb Fommt in eine ber SSerrenfuug uad; unten entfprecheube fage.

Sajfelbe begegnet am Oberarm ober aud; am Oberfd;enFel manchen

SÜÄenfchen , weld;e an berjenigeit 21 rt ber Luxatio spontanen leiben,

bie ihren ©runb in einer FrauFl;aftcn 2Ueid;l;eit unb 2luSbehnbarfeit

ber SOiuSfelu h<d.

25eFatmtlid; ft'ub bie SOFuSFeltt beibem weiblichen ©efd;led;te ber 9Fe;

gel uad; weicher als bei bent männlichen.

Sie meifteu 99?uSFelfaferti beftnben ftd; währeub beSfeben^ in eini-

gem ©rabe von (Spannung, unb sieben ftd; beSwegett, wenn fte quer

burchfchuitten werben, jurücf, eine Bewegung, bie nod; burd; bie leben«

bige^ufammenjiehuugoerfFdrFt wirb, weld;e ber burd; baS Surd;fd;ueis

ben »erurfad;te 9teis hcroorruft. Saherwirb ber ÄnodjenfFumpf eines

amputirten ©liebes nad; unb ttad; oonSföuSFeln entblößt. 2lber and;

ohne SSerlefjung ber SÄußFeln jeigt ftd; bei SSerrenFungen, bei we(d;ett

ftch ein ©lieb oerFilrjt, biefeS Vermögen ber ÜJiuSFeln, ftch suruefju«

Stehen. 2Beld;e 2lnftreitgung eS oft erforbere, biefe dlraft ber 9J?uSFeltt

ju ubermittben, um ben oerrcnFtett dlnod;en in feine ©elenf'lwble juruefs

Subringen, ttnb mit weld;er ©ewalt 3 . 23. bie oerrenFtedlinulabe in iljre

©eletiFgrnbe bmeiugleitet, wenn fte bis an ben FRaub berfclbett gerueft

worben ifF, iflbefannt. ©in großer Übeil bieferSSeweguug Fommt wohl

auf9Fed;tumg ber ©lajFicitat berSOhtSFeln, burch welche aud; SOiuSFelu,

bann, wenn fte burd; @efd;wul(Fe utib auf aubere QBeife auSgebel;nt

worben waren, auf ihre vorige fange juruefgefuhrt werben.

23erfd;ieben sott bet im ©ewebe ber SOiuSfeln immer vorbanbenen

©lafFicitat ifF bie d\raft, burd; weld;e fte vom Fod;cnben Sßaffer, 00m
SBeingeift, von ©auren, ©ld° l'Falf, von ab(lringirenben@ub(lanseuunb

von vielen atibcrn Mitteln sufammettgesogen werben. Siefe©igenfd;aft,

Sufamiueujitfd;rumpfeu, Fommt aud; ben meinen anbern ©ewebeit, ben

©ehuenfafern, Slrterienfafern, bem Zellgewebe, im gcringfteu ©rabe
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aber, ober beinahe gar nid;t bem ©ebirtmtarfe jtt. 9fad; 9)? a ß c a g tt i’ö

33erfud;en ubertrifft aber bie Sßtußfelfubßana bie ber ©ebnen in biefem

©tticf'e. Senn ein ben Sdmpfett beß fod;eitben 9Ba|ferß außgefe^ter

9??uöfel eincö £M;fen 50g ftd> biß auf ’/s feiner Sange $ufammen, ber

fel)nige£beil beffelben mftirjte ficb bagegen mir bis auf
2
/s. 25 ei bet

^ufainmenjiebung in ber^i^ebeö fod;enben 2Öafferß nimmt bie geßig^

feit nnbSicbtigf'eit ber SOiußfelfafern 311, fo baß augebattgene ©ewid;te

fte nicht fo leidet jerreißen. 2Benn aber bie ©itimirfung ber Spifye latt*

ger alß biß 51t einem gewiffett >$eitpunfte banert/ fo erweichen fte.

©inige ÜIrten beß 3ufammeufd;rumpfeuß beß §lei|d;oß nnb anberet

©ewebe burd; ©durett, bnrd) faljfaurett ilalf u. f. w., fd;eiuett barauf

511 beruhen, baß ben tbierifebett, befanntlid; an 2Baffer fel>r reicbeti

©ubßanjett ein betrdd;tlid;er!£beilibi'eß Söafferß fdmell entzogen wirb.

©ebr oerfdjieben 001t biefer 2lrt ber Sufammenjiebuug iß bie, weld;e

baß gleifcb bei ben 9)?eufd;ett einige ^eit nach bem Xobe erleibet, utib

woburd; eß bie ©rfcbeinungeu ber Sobtenerßarrung, rigor, ber;

«erbringt. Senn wdbrcnb baß 3ufamnteufd;rumpfen bnrd) bie SBarme

nnb burd; mand;erleid;emifd; eiuwirfetibe dlorper eine ©rfdjeinting iß,

bie bem SDhtßf'elgemebe gemeinfd;aftlid; mit «ielett anbern ©ewebeuju;

foutmt, bat bie £obtenerßarrung außfd;ließlid; ihren ©i(§ in ben Sßjuß;

fein, ©ebneibet man, wie 9t u b 0 1 p b t
]

) tbat, an einem oon ber lobten;

erßammg ergriffenen dtorper biejentgeu 9)?ußfeltt burd;, burd; bereu

^ufammeujiebung bie ©reifbeit eineß©liebeß in einem beßimtnteti ©e;

leufe wabrenb beß Sebenß l;eröorgebrad;t werben fann, fo wirb bie£ob;

tenerßammg tu biefem ©eleufe fogleid; aufgehoben. 9tad; 9h;ßen’ß 2
)

$erfud;eu fomnit fte allen Sbierett, an weld;en bie SDhtßfelfaferu beuts

lieb ftnb ,
31t. 23 ei bett warmblütigen ^bieren tritt fte ungefähr mit

bem ©rfaltett beß Äbrperß ein, nnb hört bei allen Sbiereu weuigßettß

bann auf, wenn bie gaulniß uberbattb nimmt. Sod; iß fte nid;t bie

uuniittclbareSßirfuug beß ©rfaltettß, betm am Rumpfe, welcher wegen

feiner großen 9}?affe fpdter erfaßen muß alß bie ©rtremitdten, bemerft

mau fte juerß, unb eben bafelbß laßt fte aud; am frubeßen nad;; iit

ben untern ©rtremitdten bagegen bemerft man fte juleßt, unb in biefett

iß fte aud; tiod; oorbanbeu, wenn ße in ben obern ©rtremitdten, unb

ttod; früher im Rumpfe aufgebort bat. S3 ei cbronifd;ett dtraitfeu foll

fte frul;er cintreten nnb fd;neUernad;lafiTeit, alß bei©efuttben, weld;e plbl^;

lid; ßerbeu, unb beßwegett bei erßern juweilen dbcrfcl;eu werben, ©e;

1) Rudolphi, Grimdrifs der Physiologie. B. T. 217.

2) N y s t e n
,
de I;i roideur qui summt aux corps de l’honinie et des animatix in feinen

Kecherc lies de pliysiologie et de eliimie pathologiqucs a Paris 1811. p. 384 seep
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ro&hulid; tritt fte bet bem SD?enfd)eti etwa 16 biß 18©tunben nach bem

£obe ein, unb b'ort 36 biß 38 ©tunben nad? bem £obe wieber auf.

©ie ergreift eben fowohl bie ©lieber, welche roährettb beß Sebenßges

ldl;mt waren, als bte, auf welche ber StBille gehörig wirfen Fonnte. 2)aß

^erftbren beß SUicfenmarFß unb baS 2)urd;fd;netbeu bev Otersen eines

©itebß bebt fte nidbtauf. 9h; fi e n halt fte ttod; für bie le^te SBirFung

bcS lebenbigen Vermögens ber^ufammensiehung ber SOlußFeltt unb für

ein gewiffeß ^euttjeidjen beß £obeß. SD?ecFel, Otubolphi unbOlti«

bere [eben fte bagegett für eine Verdnberung in ber tobten SD?aterie att.

£ebenßeigenfd;aftetr ber SO? uß Fe ln.

Ungead;tet bie SD?ußFelu nad;(F ben ©ittnenorganen bief jablretdbfFen

unb gr'oßten 9?eroett erhalten, fo ifi bod; i(;re @m:pfinblid;Feit für

med;anifd;e Verlegungen bei weitem nid;tfo groß als bie in bergauf.

25enttod; fd;eint in Dielen SOZußFelit baS©em£tngefühl in gewiffer Jpitts

ftd;t febr fein 31 t fet;n, 3. 25 . in fofertt wir burd; unfer ©eful;l ben ©rab

beS ÄraftasifwaubS nt effeis, weld;er erforberlid; ifF, um eine i'aft
,
31t beben.

25iefeß ©efühl, gehörig auSgebilbet, bient unS wie ein ©inn jur ÜBaljrs

nebmnng ber ©d;were, ober waSbaffelbe ift, ^ur ©d;dfjung ber ©ewid;te

ber .Körper. 2)a inbeflett biefeS ©cfübl nur in ben bem UBiüett unters

worfenen SOtusFeltt enrfMjt, unb ben uttwillFübrlid; tl;dtigen SOfuSFeltt

fehlt, fo l;at eßoielleid;t nur in bem 9?eröenfi;(Fcme feinen ©i§. Uebris

gcttS fdjmerjen SO?uS Fein, weld;e burd; eine falfd;e Bewegung, ober

burd; 311 große Slnftrengung, 3 . 23. bei bem klettern, auSgebel;nt wer*

ben , lange 3 eit unb 3 iemlid; heftig.

25aS lebettbige, ben S0?uSFeln eigent[;ümlid;e, Vermögen ber^ufams

nienstehung, weld;eS man nad; Sp a 1 1 e r 3 r r i t a b i l i r a t nennt, äußert

ftd; baburd;, baß fte burd; ben SBillen unb burd; anbere auf ihre Otersen

wirFenbe innere Urfad;ett, ober aud; burd; med;anifd;e , d;emifd;e unb

eleFtrifd;e äußere Ste^e, bie entweber unmittelbar auf fte, ober aud; auf

ihre Oteroenftamme wirFett, beftimmt werben, fid; 31 t tserFurjen, wobei

fte aber 3 «gteid; biefer, harter unb un$erreißbarer werben, siclleid;t aud;

am Umfange ein Flein wenig abttahmeit uttb ftd; alfo in febr geringem

©rabe serbid;tett ober fpeciftfd; febwerer .werben, itt ihrer garbe aber

utwerdubert bleiben. 25er ©rab, in weld;em fte harter werben, ftel;t

iiid;t mit beut ©rabe ihrer VerFürjung, fonbern mit bem ber Ülttflreus

guitg im Verbdltnifle, unb Faun aud; batttt fet;r groß feptt, wenn ein

©lieb gat^Itd; gehinbert wirb, ftd; 311 bewegen, wenn nur itt benSOtuß«

Fein eine betrdd)tlid;e Slnßrcngung 311 biefer 23ewegung gcntad;t wirb.

2Bdl;renb ber 3 ufammeujiel;ttng fal;e .0 aller SRunjeln, galten ober
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glänjenbe Guerjlreifen an bcn gafern etttflefjen, unbfpreöofl imb£5tts

maß Dem erfreu, baß ftd) bie 9J?ußfelfafent an bejtimmten ©teilen, bte

mit ben quer burd) bie SOfußfefn oerlaufenben fletneti 9levuettfäben itt

Berührung mären, in 3tcfjacf bogen.

©aß Blut, meld)eß ftd; in ben Blutgefäßen ber SDiugfeln beftttbef,

fjrtt einen mid)tigen (Sinfiuß auf bie ©i'fjaltung beß Bermbgenß berlebens

bigctt Bewegung in berfelben.

ttntcrbtnbet man, tote Steno juerft unb neuerlich mehrere ffjppftologen,

untern anbern ©eg a lab 1

), bte Artei'ia Aorta abdominalis eineß leben=

bcn Jpunbeb über ihrer Spaltung in bie 2 Arterias iliacas, unb »erfperrt

baburcb bem artcriofen Blute ben 2ßcg in bie Baudjgiieber, wäprenb baß
Blut, roeUpeß fiep nod) in ben Baucpgltebern beftnbet, nid)t gepinbert ift,

auß benfelben außjuflrömen, fo jeigt ftd) halb eine ©dpwäcpe btefer ©lies

ber, unb fd)on nad) 8 biß 10 Minuten fann baß ©hier bte Hinterbeine Eautn

hinter fiep fcpleppen. ©tefe fo eben befdiriebene Bfetpobe, ben Äreißlauf

in ben Baucpgltebcrn ju unterbrechen, bei welcher ftd) juglefcp baß ©lieb fef=

neß Blutß entleert, hat aber einen »fei {tarieren ©tnflttß, alß bie, tvo ftd)

baß ©lieb bähet ftrofcenö mit Blut anfüllt, ©enn unterbinbet man, tote

©egal aß, bie Vena cava inferior über ber ©teile ihrer Spaltung in bie

Vcnas iliacas, fc fann baß Blut nid)t auß bem ©cpenfel außftrömen, unb
bem einftromenfcen Blut? totrb ber SEeg in benfelben baburcb »erfperrt, baß
alßbalb alle Blutgefäße mit Blut »ollfommen angefüllt ftnb. Bet ben fo

angeftellten Bcrfudien werben jtoar bie Baucpglieber aud) gefcpioäcpt, aber
fte »erliefen tpr Bewegungßoermcgen nld)t. Binnen einigen ©tunben, unb
toenigfrenß naep bem Bertaufe oon 6 ©tunben werben fte wafferfücptig.

gwifepen biefen betben Berfucpen liegt 'Derjenige in ber Btitte, wo man bie
Arteria Aorta unb bie Vena cava an berfelben ©teile ju gleicher Jeit unters
btnbet. ©egalaß fattb, baß unter biefen Umftänben jwar bie Baucpglies
ber .iud) gelähmt werben, aber erft uaep einem boppelt fo großen Zeiträume
alß bet bem erfteren Berfucpe, nämlich erft 16 biß 20 Bfinuten nach ber
öperatfon. 2luß biefen Berfudjen geht fo oiet peroor, baß baß Blut, felbffc

wenn eß nicht circulirt, aber in ben Btußfeln jurüctgepalten wirb, baju beb
trägt, baß fiep baß lebenbtge Bewegungßoermogen in bcn Bfußfeln erpätt.
Biclleicpt läßt fiep auep baburd) bte fepr ftarfe SBirfung erflären, welche bei
llre’ß 2

) Berfucpe ber ©aloanißmuß oon 270 oierjölligen tpiattenpaaren auf
ben Sorper eitteß eine ©tunbe 51100t burep Hängen pfngertcpteten Berbres
cPcrß patte, unb bie mtr ftärfer 5u fepn fri)eint alß bfejenige, welche ber
©aloanißmuß bei enthaupteten, unb folglich mit einem großen Blutoerlufte
©eftorbenen heroorjubringen pflegt, ttre brachte, je naepbem er bie ©räpte
mit anbern ©pellen beß ätorperß in Berbfnbttng fepte, ein tiefeß, fepr ftar*

feß, bem eineß Sebenbigcn äpnlicpeß ©inatpmen, ober eine fo heftige 2lttß=

ftreefung beß ©dienfelß, welche einen ©epülfen faft umwarf, furchtbare Ber*
jerrungen beß ©cficptß unb anbere Bewegungen pejmor.

9}nd) bem £obe erfdj&pft ftd) bte^raft ber lebenbigett ^ufammenjies

pttttg bafb, unb jmar fpäter bei fofd;ett, bie im ^uffattbe ber ©efunbpeit

uom £obe übevvafdpt mürben atö bei foldjett, meldje fange frattf mareti,

»orjuglid; metm jugleid) Berbevbttiß bcr©äfte fiatt fattb. Unter allett

1) Segalas d’Etchepare in Magen die Journal de physiologie exp. et pathologique.

Tome IV. Anne’e 1824. p. 287.

2) Ure, in 0 i 1 b c r t’s Annalen der Physik. 1819. I. Ann. de chimie et de physinue
XIV. 314.



426 Sebettbige ÜBerbürjung ber 99?u3feffafern. Urfadjett.

Steilen beSjTorperS verlieren aber ttad) bett Berfudjen von# all er 1

)

fowopl, als nad) bentteuepen von9}t)peu 2
), bieBorFantmern beSJper*

jjeitS bicfeS BemeguitgSvernmgen Stilett. Jpinßcptlicß ber beni QBillcn

unterworfenen unb ber bemfelben enfjogeneu SftuSFeln mibeifprecpen fiep

aber bie Berfucpe JjpallerS, bie von groriep titib 9h)pen 3
) anges

pellten, unb bte neuefleu von9Zi)ßett. Senn nad) fallet-

follen bie

mtwillFüprIid)en, nad) § r o r t e p unb 91 ß p e n bie willFüprlicpeu jule^t

tpr lebettbigeS BeweguttgSvermogen nad) bem £obe verlieren. Bei

faltblütigen Spieren port biefeS lebettbige Bewegungovermogen fpater

auf als bet warmblütigen. 9bad) Sfb o b. 9ß l) >) 1 1

S

4
) Berfud)ett fapren

perauSgefcpnitteue #erjeu tebenbiger §rbfd)e, fclbp wenn fte in äöaffer

getpan werben, fap nod) ’/a @tuube fort, ftd) fepr regelmäßig $ufant;

men 3Ujiel)en unb wieber auSjubepnen. ©aS eine Sperj pulfi'rte nad) 12

Ginnten nod) 20tnal ln ber Minute, ein anbcreS nad) 11 9)ftnutcii Sinai,

nad) 15 9)?tnuten llmat, nad) 25 9)?huiten 9ma!. ölncb $nor 5
) Peobacp:

tete, baß baS peraudgefdmlttene Jpcrj etneö #atftfd)cö noep einige 5)?tnu:

ten pinburep fiep fepr regelmäßig unb in gletcpen geitabfdmUten jiifatumcn=

Sog. ©te gontraettonfing Immer in beu Seiten an, ging bann auf bett 23or;

pof über unb fepte ftd) non ba auf ben Bcntrlfel fort.

©S ip tttd)t unmaprfd)einlid), baß bie SD?uSF'eln ftd) burd) einen ^rojcß

jufammettsiepett, bei meld)ent fte eine 9Äifd)ungSverdnberung erfaprett,

bie, wenn pe niept burep bie Grrnaprung wieber attfgepoben wirb, ettb;

lid) bie BfuSFelttjur lebettbigen ^Hfanimenpeptmguufdpig mad)t. #ier*

mit pimmt bie Grrfapruttg fepr überein, baß baS§leifd) 3 tt £obe gepep;

ter Spiere pd)tbar fepr veräußert tp, unb wegen feines fd)led)tcn ©c;

fcpmacf'SalS9?apruugSmittel verfepmdpet wirb. 3tt bett SDitiSFclu ver:

wattbelt ftd) baper aud) fepr viel arteribfeS 93lttt in veitbfeS, unb fte

ffttb bcSwcgeu mit (o japlrcidpen Blutgefäßen verfepen, ob fte gleid) niept

wie niattdje attbere fepr blutreid)e Speile bie Bepiminuttg pabeit, etwas

aus bem Blute abjufonbern. äöeitit fte in Spärigfcit ftttb, entwicPelt

pep aud) fepr viel QBarme.

5ß?au Fbnttte glauben, baß bie BerFürjuug ber SOtuSFelfafern nid)t

nur babttrd) entßünbe, baß ftd) bie ©epalt ber 99JuSFelfaferu (iubem

fte ftd) beugen, ober auf attbere SBcife bider unb ftirjer werben) ver=

attbere, fottbern atid)jugletd) baburd), baß ipre SßJatcric vermöge einer

babei eintretenbenBerbid)tutig, einen FlcmerenStaum eiitnepme. Sie

1; Halter, Mein, sur les parties sensibles et irritables. T. II. p. 257.

2) Nys teil, Recherclies de pjiysiologie et de cliimic pathologiques. Paris 1811. p. 32.

3) Froriep und Nys ten, Versuche am Körper eines Guillotinirten, ill V o i g t's Maga-

zin. U. V. p. 337.

4) 9f i> D. 20
1)

i) 1 1 , iii ba* 3citfct>riff : 9?eiic ©Mitbürger 23erfud>e , übcrfcOt unb (jernue»

gegeben ju Slltcnburg. 2). II. 316.

,5) K 11 0 x > ' n Ediuburg medical and surgical Journal. Oct. 1822. No. 73.
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größere gejFigFeit unb Jömrtc jtifammengejogener 2D?uöfetu laßt eine 93ers

bid)tung allerbingö uermuthen. 3»beffen beiveifen bie rou grnianti

hierüber angeßeüten -Berfudje, baß bie 93enninberung be£ Umfangt folis

berSÄueFi^n lvaßrenb ihrer ^ufantmenjiehimgfo gering fep, baß ftenad;

meiner Meinung bei ber ßrFlarung ber SSerFürjung berSföußFeln burd;

ißre lebenbigc ^ufammenjiehung nicßt in 23etrad;t Fommeti Fattn.

Srinann 1

) that in ein ©latfgcfdß, weld?e$ oollfontmcn oerfchlojfen roers

ben fonnte, bte mit bem Schwanke »erfeßene Jpdlfte etitetf fo eben getobte=
ten 2lali?, welche feinen £l)etl ber 23aucßb6ble einfchließt unb alfo foltb iß,
brachte einen Sfletallbraßt an baö ülücfenmarf , einen 2ten an bad gleifd)
beö g-ifdjeö unb oerbattb bie beiben -Drähte mit ben ipolen einer ooltaifcßen
©äule, welche jcbod) in 2 ifolirte Jpälftcn getßeilt, unb baßer nicht gefd)lof=
fen war. hierauf füllte er ben Apparat fo mit QBaßer an, baß eö nid)t
nur baö ©efäß, fonbern aud> eine aud bem ©efäße in bie Jpoße geßenbe
enge ©laöroßre erfüllte, ffienn er nun bie beiben Jpälften ber »oltaifcßen
©aule burch einen ©raßtbogeu in fBerbinbung brachte unb baburd) bie Äette
fchlojj, fo würbe bie beträchtlich große gleifcbmajfe fo oollfommen' in eine
gleichseitige |3ucfung verfemt, altf eö nur burch irgenb eine 23orrid)tung, baö
Slctfch gteid;seitig su reifen, bewirft werben fann. 2Ödhrenb ber gufanu
menjießung fiel iebeömal baö »Baffer in ber engen ©laöroßre um 4 biö 5
Sinien, unb flieg beim ^acßlaffen ber ©ontraction wieber um eben fo viel.
Benn man nun alfo bebenft, um wie wenig biefe beträchtliche Jleifchmaffe
wdhrenb ihrer gufammensießung am umfange abnahm (benn biefe 93ermtn=
berung ißre$ Umfangt betrug nur fo viel, alö ber Oiauminßalt eineö 4 biö 5
Sttiien langen ©tücfrf ber engen ©laSrößre), fo wirb man leicht einfeßen, baß
eine 23erfürjung bcö ganjen Sialftücfö, bie nur oon btefer SSerfleinerung beö Um:
faugö be6 2talftucfö abgehangen hatte, unwahrnehmbar gewefen fepn würbe, unb
baß man jweifelßaft fepn mußte, ob nicht bie 23erminberung beö Umfangt beg
2ial|lucfd wdhrenb ber lebenbigen gufammensiehnng beffelben nod? anberett
llrfacben als? ber «Berbidjtung, j. 23. ber jSufammcnbrücfung ber entleerten 23luts
gcfdßftdmme wdhrenb ber ^ufammenjiehung be$ gleifdjeS, jusufchrelben fep.
©rmann’o 23erfud)e finb aber bei weitem bie beften, weldje hierüber

««gefreut worben finb. ipreooß unb Sumaö, fo wie auch früher 23a fr
jellotti operirten an su fletnen gleifchmaffen, an mehreren unter efnan=
ber oerbunbenen Jrofchfchenfeln, unb fanben baßer gar feine «Bermfnberung
bed ttmfangö ber ©lieber wdhrenb ihrer gufammenjiehung. © r u 1 1 h u i-

fen clefrifirte auch §rof<hfd)enfel unb wollte eine 23ermtnberung fßreö Um=
fangd wdhrenb ber ©ontraction beobachtet haben, ©mammerbam ope:
rirte au hohlen Wudfeln, am fersen, welche^ jufammenbrüefbare 2uft ent:
halten fonnte, unb fanb eine fehr beträchtliche «Serminberung beö Umfangt
©liffon, ber juerjl folche SBerfucße unternahm, banb einen menfchlichen
2lrm tn ein mit 2Baffer gefülltes oerfcbloffeneö ©laSgcfdß ein, unb war
habet einer SBerfchfebung bed 2lrmd audgefe^t, anberer gleichfalls unpollfom-
mener SSerfuche ber 2lrt nicht su gebenfen.

Die fernen fletnen einemefentltcße ^olfe ßei bem^rojeffe ju fpies

len, jufolge beffe« ffd) bie^ugfelnjufammenjtehen, benn e 6 gibt Feinen

50?n<3fel, ber ber Heroen entbehrte, dö gibt emd) Fein Spittel, burd)

meldjeö man bie im SIeifd)e enthaltenen unb ftd) enbigeuben Olerbett

tobten ober lahmen Fbnnte, ohne jugleid) bie^ugFclfnbßanj felbfl 311

tobten ober ju lahmen. Die 93erfud;e, bie man in biefer^tnffdjt mit

I) Ermann, in Gilbert’s Annalen 15. 40. S. 1—30.
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bem (Eintauchen lebenbiger $D?ußfeltt in Dptitntauß&futtg geniad)t bat,

aud) baß Jperj nicht außgettommen, höben ben (Erfolg gehabt, bap bie

Üßhtßfeln oollfoititttctt gelahmt würben 1

)» ©aßSurchfchneiben bcr itt

bte Eföußfeln eitigebeitbett Dlerüenßdtnme tobtet wahrfchettrlid) bie int

§leifd)efelbß enthaltenen ffterbeitjweige nid)t. SBenn Heroen itt golge

einer $ratifl)eit gelahmt werben, fo baß matt bie SDfußfeln, ju welchem

fie geben, nid)t mehr willftil>rlicf> bewegen fann, fo wirb nur ber 3Beg

unterbrochen, auf welchem unfere ©eele auf bie 2D?u6feItt wirfett fann,.

aber eß fann nicht bewiefett werben, baß bie in ber Sßfußfelfübßattj Iie;

genbett Dleröenjweige alle ihrer £l)ätigfeit beraubt waren. SBatt farnn

»ielmebr bie SDiußfeltt eitteß fold)ett gelahmten ©liebeß, felbß ttad) bentt

&obe, wenn matt bie Heroen ober bie üOfußfeltt berfelbcn reijt, wie 9]h s:

ßett burd) interejjante SSerfuche bewiefen bßt, ju 3uf^mmenjiebungeiu

beßintmett. Sarauß, baß man ju bem reijbarßett aller SDJußfeltt, jtt;

bem Jjterjen, nur fleitte Heroen geben ftebt, fann man feinen ftd;ern0chluß

aufbie^alß unb©roße ber’fleitten, nid)t mehr ftd)tbaren 9?ert>etifdbetti

machen, weld;e jwtfdjen ben §leifd)fafertt liegen unb bie SDiußfelfafemt

beß jperjenß unter etnanber in SSerbinbuttg bringen
;

fottbern matt fann

nur barauß fobiel fdßießett, baß bie Serben, weld)e beßimmt ftnb, baß

Jperj mit bem ©ebirtt* uttb Siucfetimarfe itt Sßerbinbittig ju bringen;,

fleitter ftnb atß bet bett bem Sßilleti unterworfenen SJiußfeltt. Seiten

erßere ©d)luß würbe eben fo unrichtig ferm alß ber, wo man auß ber.

©rbße uttb »$öbl ber S3lutgefdßßdtnnie, bie itt einen £b e il beß dvbrpere;'

eintreten, auf bie ^«1)1 unb ©rbße ber fieittett ©efdße, weld)e itt biefemi

Scheite entbalteu ftnb, ober auf bie in biefem Sibetfe enthaltene 50?engee

beß 23lutß fchließen wollte. £>emt eine bcrbdltuißmdßig fleitte SJlrterice

fatttt ßd) juweilen itt ein fehl' großeß uttb lattgeß 9?e^ oojj Slrterten auf*

Ibfett, uttb umgefehrt. 2lttß biefem ©runbe iß baß ©ebirtt, baß fo ßielt

uttb fo große Sfrterieit beftl^t, bod; nid)t feßr blutrcid).

©aß eß bei einfachen Ebieren Äbeile gebe, welche ßd) burd) ihre leben*-

bige Äraft fel)f beträchtlich außbebnett uttb jufammenjieben fbniten,

iß nicht ju bezweifeln, bie SBeweife aber, bie man biß jefct, uttb »ort

allen 23 i cl; a t, angeführt bat, baß and) bie SKußfelfafern beß Sföenfchet

unb bcr ihm dbniiehen »beltlßere btefer hoppelten Sebenßtbdtigfei

fähig waren, ftnb unjureichenb unb junt SSbeit irrig. Sette 2lußbcl)

ttuttg ber SWußfelfafern, welche ßatt ßttbet, fobalb ihre lebenbige^u

famtitenjiebungnachldßt, uttb welche mit ber ^ufammenjiebung fo ab

wechfelt, baß bie SDiußfelit baburch in eine 2lrt oon @d)wittgung gerat

lt 2ß() i)tt, in bcr 3citfcl>i-ift : Otcuc ©binOurger SBeifud>c, fl. b. O'iigt. üOerfeO

iti SKtenburg. 'S. H. p- 34‘2.
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tf>ctu btirch tveldje ferner ein ganjer jufammengejogencr SERußfel feine

»orige Sange lieber amtinmtt, unb ein hohler Sftußf'el, j. 23. baß J£)erj

unbber Sann, feine jufammcttgejogene «£>bt)le mieberherßellt, fatuibiels

leid)t aud) bie 2Btrfuug einer 2lrt »ott G’laßicitdt fei;n.

?ß i d? a t I>at auf htc gdlßgfclt beß Jperjenß, ftch felb(W)dtlg ju erweitern

unb bahurd) baß SBUit burd) ©äugen an fid) ju ßef)en unb tn ben Svenen

ju bewegen, ulet bet ber ©rtldrung beß Ärelßlaufß gerechnet. 9)iand)e finb

tl)tn hierin gefolgt, allein biefe 2lnnal)me, bie fid) aucl) nod) auf anbere

2Bcife mtberlegen (dpt, grünbet fid) auf eine irrige ©rfldrung efneß ©rperl==

ntcntß 1
). 233 cnn man ndmlid), n)ie 23icf)at, feine ginger in bie J?6l)le beß

auß bem Körper eineß fo eben getobteten ©hiereß genommenen dperjenß

einbringt, unb ein anbereß foldjeß Jperj mit ber anbern Jpaub duferltd) ums
faft, fo finbet mau, bafi fid) baß Jperj, tn welcpeß man bie ginger eiuge=

brad)t l)at, nid)t fo heftig jufammenjieht , alß fid) baß anbere, baß man
umfaßt, außbcljut. JMerauß barf man aber nicht auf eine felbffthdtige 2luß=

belinuug beß dperjenß fchließcit; beim jeher folibe 9)fußfdl, j. 93. ber Biceps,

übt einen ©rui gegen bie ihn unifaffeube Jpanb «uß, wdhrenb er fid) jufants

menjtcht, benn er roirb habet bicEcr. ©aß dperj nun, trenn eß fid) feineß

23lutß entleert hat, «erhalt fiel) faft nie ein foltber 9)fußfcl, benn eß ruirb

wdhrenb feiner 5 ^ famm e ns l c h u ng fürjer unb bicEcr, unb «ertnoge ber JBus

nähme feineß üuerburdjmcfferß brücEt eß bie baffelbe umfaffenbe dpanb.

©ie 9iid>tigEcit btefer 93el)auptung hat Defterrelcb er 2
) burd) einen l)üb=

fchen 93erfnd) außer Zweifel gefegt- 2egt man ndtnlich auf ein lebenbigeß,

auß bem Körper heraußgenommeneß grofehherj ein Eletneß ©ewiebt, fo erhebt

baß plattgebrüdte dperj, fo oft eß ftd) äufammenjieht, baß ©ewicht, luährenb

ber viel langer bauernben ©taftole beß ^erjenß aber ftnft baß ©ewld)t nle=

ber unb ruhet einige gett.

Die Äranfheiten ber SOZußfeln nehmen im 2lllgemeitten einen raffen

Verlauf. Der Umfang berfelbett f'antt ftd) eben fo roie ber beß getteß

burd) bett^rojeß ber Ernährung in furjer^eit fel)r »ergrbßern unb »ers

f[einem. Diefeß ftnbetman bei feinem anbern feffen Stheilebeßdrorperß

itt bem @rabe alß bei il)tten. Jjpierauß muß man fcßließen, baß bie

sproäeffe ber Sluffaugung unb ber Slbfonberung, meldpe mit ber (£rudl)=

rttng »erbuttben ftub, in ben Sttußfeln rafd) »or ftd; geben. SD^erf'nntr;

big ifl hierbei, baß, fo rote bei abmagerubett DJieufcßen baß gett nicht

an allen ©teilen im gleichen @rabe »erfdptvinbet, j. 23. in ber »Ingens

b'ol)le weniger alß unter ber Jpaut, fo aud) ntandpe SWußfeln, 3 . 23.

baß ^mercßfell unb baß Spt rj, bem ©dproinben weniger außgefe^t finb

alß anbere. Darüber, ob bie Sftußf'elfafern, bie 5 . 23. bei ©d)nunbfüd)s

tigen fo fef>v an Umfang abgenommen fjaben, baß man fte f'aum nod)

barjtellen f’attn, ihrer ^aßl ober ihrer ©rbße nach abnehmen, unb wenn

bie SDZußfeln fid) wieber »ergroßent, tnber^nhl ober in ber ©roße ju=

nehmen, iß biß jeßt ttod) nicht bnrd) mif'roff'opifdpe 23erfud)e beßimmt

worben. Sftutpß oermutbet nur, baß bie SDZußf'elfaferu an Did'e abs

unb juttehmett.

1 ) Bjehat, Allgemeine Anatomie, übersetzt von Pf aff. Th. II. Abtli. 2. p. 330.

2) 0 es t e r r e i cli e r , Lehre vom Kreisläufe des Blutes. Nürnberg 1826. 4. p. 31 33 .
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©ur#fc&ntttene 9töuöfeln bereinigen ftd) bttrcb eine ©ub|fan 3, rceldje

© d) tt e 1 1 *) bet feilten an .ftauittdjett atigejMten 8 53erfud>en bem $dl;

ge»ebe dbttfid) fattb. ©ie fonnte »eher burd) eine galbattifd»

jung, ttod) burd) eine Steigung mit bem 3D?effer beffimmt »erben, fid)

gufammenjtijiebeu. Sßeggeuommene 5D?uSfeln, ober ©tuefe, bie am?

tf)m berau 6 gefd)nttten »orben ftttb, reprobucirett ftd) nid)t.

^31). 90? edel 2
) fdnftt <tu0 einem ©denfelmuefel cinetf Jpunbeö ein

©tiid berauö; bie ©teile blieb eingebrueft, unb bie neuerjeugte ©ubftanj
war biebter alö Zellgewebe. 2lud J? u l> tt

3
) unb gjfurrat) 4

) fattben bie

©ubßanj, melde fid an bet ©teile bc6 bcrauögefdnittenen ftlcifdct> bet

4?unbcn erzeugte, gelblid weif, unorganifd, non geringerem Umfange «10 bie

meggefdnittene OTfuedelfidltana, unb ohne bie geringfte ©pur einer ntu6fu=

lofen, fafrigen 93efd«ffenl)eit
5
).

Sie SföuSfeln etttffeben, bat? Jper3 ausgenommen, fpdt, ;udmfid) erft

ttacf> ber 23ifbtmg beö fttorpltgen ©fefetS. 23ei einem S’/a spar. Linien

langen menfd)(id)en (Jmbrponen fonnte id) ttod; nid)tS bott ihnen unters

fdbeibeti, bei einem S2
/s ^3ar. hinten fangen (Jmbrpottett fattb id) bages

gett am 9tucfen bie er (fett ©puren berfelben. Grrff fpdter »erben fte fas

ferig, unb nod; bei bem Ofeugebortten ftttb fte »etiiger rotf), unb bon ben

©ebnen, bie ju biefer Jeit rbtber ftttb unb itt geringerem @rabe gfdns

jett , nid)t fo leid)t uttterfd;teben als fpdter.

2Ilfe febenbigen SDZugfeftt geratbett, metttt fte bott ben für fte paffetts

ben äußeren Steifen getroffen »erben, itt un»tflfubrlid)e ^ufammettstes

buttgett. 23et getbijfen 5D?uöf'efn fbttnen biefe 23e»egungen, »enn bie

£Reisc nid)t 31t heftig »irfen, burd) beuSBilfen ttod) oerbittbert »erben,

3 . 23. bei bett baß Jpuffett ntib baß Ofiefen beivirfenbett :c., bei anbern,

3 . 23. bei ben beS J^)crjettö, ber@peiferbt)ve, bee 50iagettö unb beS -Darms

fattalS, ifl baö unmöglich. 5Üiattd)e SQJuSfefti fbntiett »ir bttrd) eine 2fit=

flreitguttg bee> SötffcnS itt 23e»cguttg feiten, o()ne baß »ir eine attbere

93 orjfeflung af§ bie ber 23e»egung beö Xfyeilö, bie wir berborbringett

»offen, 311 haben braud)ett. Sittbere SDiuSfefn, »ic bie beö J^et-jenS,

ber ©peiferbbve, beS SftageuS, beö SarmfattafS uttb ber 23lafe fbntiett

1) B. J. Schnell, Diss. inaug. (le natura unionis nmscnloruni vnlncratorum praes.

Autenrieth. Tubingae 1804. 8. p. 16. Slnbcrc jßeobildjtnnflen nufier tiefen, mmientlid)

bie u 0 H 9t i ff) e r n n t> nnb $arrp, fielje in Pauli, Commentatio de rulncribus

sanandis p._43.

2) Meckel,
f.
Kleeniann, Diss. sistens quaedam circa reproductionem partium c. h.

Ilalae 17S6. p. 50.

3) Huhn, Commentatio de regeneratione partium mollium in vulnere. Gotting. 1787. 4.

Exp. 16 — 23. ^
4) J. A. G. Murray, Coinment. de redintegratione partium corporis animalis nexu suo

solutarum vel amissarum. Gottingae 1787. 4. Exp. 1 — 10.

5) Stnbcve SßcDßnct^tim ich außer biefen, tum 91 ii te n r i c 1 1) , 93 o n e v nnb ‘S.tjomfon,

bie mit jenen im 2B:fcntlid)cn überein jtimmen , fielje in $|3 a u ( i’$ Comriieiit. etc.

p. 89. 90.
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ivir ttid;t auf bicfe 2Beife in 23cwegting fe^ctt. Die lederen nennt
mau b a t> e r u 11 w 1

1

( F ü 1; v l i d; t l; a 1

1

g e SSt u S F e I, musculi involun-
tm-ii, bie erpett bemSBinen unterworfen eSRuäfeln, musculi
voluutarii. ^tt ben uttwillFübrlid; tätigen SStuSFeln haben wir Fein

beutlid;eS ©efühl t>oit bem ©rabe ber dürafrattprengung unb bott ber

©•rmübung berfelbeti. Ungeachtet ftd; nun allerbittgS bie uttwillFubrlid;

thatigen SStuSFeln bott ben willFübrltd; tl;dtigen auperbem uod; baburd;

Hitterfd;eiben, bafl fte geFodtt bei beit ©dugctbterett unb 93ogeln einen

anbern ©efd;macF haben, ihre gafertt aud; nicht parallel neben eiiianber

»erlaufen, foubern ftd; ©eilen uttb gleid;fam apig ftttb, unb bap bie 2(epe

bettad;bavter gafertt jufammenlaufen unb eine netzförmige Sßerbinbmig

eittgehett, bap ferner bie gafertt ber meipen biefer SStuSFeln, baS £ 01-3

ausgenommen, blajfer ftttb, unb bap ftd; ettblid; biefe gafertt, bie ber
sJ>apiÜarmuSfeln beS Jg>erjeitS abgerechnet, nid;t an ©ebnen enbigett

: fo

ftttb biefeö adeS bod; Feine fo t»efentlid;eu Unterfd;iebe, um bie utmuds
Führlid;ett SStuSFeln als ein bon ben mtllFül;rlid;en SStuSFeln bevfd;iebes

tteS ©ewebe ju betrachten*

Dev ©ruttb babott, baP bie SStuSFeln ber Jj?errfd;aft beS SßiHettS ent;

Weber unterworfen, ober ctitjogett ftttb, fd;eint mehr in ben Sterben, bie

ju biefen S0?uSFeln gelangen, als in ben SDcueFeltt felbfFjtt liegen. Das
her Fomtnt eS and; wol;l, bap bei ber l;albfeitigett £al;muttg, Jpemiples

gte, bet welcher 3 . 23. bie SStuSFeln ber red;ten Jfpalfte beS @eftd;ts, ber

rechten J?alfte beS Stumpfs, beS redeten 2JrmS unb beS red;teit 23einS

gelahmt ftttb, bie SStuSFeln beS ^erjettS, ber ©petferohre, beS SStageuS

uttb ber Ddrnte uid;t gelahmt 311 fepn pflegen. Denn wal;rettb bie bem
SBillen unterworfenen SStuSFeln ber einen ©eite auch ihre Sterben mir

»on einer ©eite beS StücfettmarFS erhalten, uttb in ber mittleren ©bette,

bie bett Körper in 2 gleid;e Jjpalfteu tl;eilt. Feine ©emeiufcbaft ber Sweige

biefer für bie red;te uttb für bie littFe ©eite bepintmteti Sterben patt ptts

bet, fo beFommen bielmel;r baS Jpet'5 , bie ©petferohre uttb ber Darms
Fattal Sterben, bie bott beibett ©eiten beS StücfenmarFS etttfpriitgett uttb

ttt ber mittleren ©bene, bie ben Körper in 2 jpalftett tl;eilt, ftd; bereis

ttigett. Dal;er Fontten bielleid;t biefe 2l;cile bei einer eittfeitigen S3 ers

lehmig beS ©el;ivttS unb StücFenmarFS nicht fo leid;t gelahmt werben.

Der Uttterfchieb, bap bie gafertt ber uuwillFül;rlid;en SStuSFeln geped;ts

artig berbnitben ftttb, erprecft ftd; allerbittgS, nach SStup S, uid;t blop

auf bie gröberen SStuSF’clbüiibel, fottbern aud; auf bie haarfeinen gibrils

lett. Snbeffen pnbet er ftd;, ttad; 93? u t; S unb 9) r 0 d) a S c a, uid;t mcl;r

bei ben SJtuSF'elfabeu. Diefe-SkrFettuttg fd;ciutbeit Stufen 31 t haben,
bap bie gafern ber itt biefen hohlen Drgattett eingefchtojfenen glüj'ftgs
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fett, wcld)e, wenn fte gebrucft wirb, nach allen SKid^tungen augjuweis

d)ett ßrebt, bcflTev SSÖiberßanb leiden unb bereuten fbnnett, baß bie ins

neve Jipaut biefer Steile titelt fo leid)t burd) bie 3n>ifd)cnrdume ber gas

fern Ijerborgetvieben werbe.

XII. (Gewebe ber Seberbaut. Tela corii.

Sie äußere Sberßdcße beö dforperö, weld)e ben nachteiligen Eins

wirfuttgen ber Suft, ber geueßtigfeit, ber Äalte unb 2Bdrme, berElecs

tricitdt, bem Srucfe unb betn Einbringen frembartiger ^'orper ausges

felgt iß, iß üott einem gefdßlofett unb neroettlofen, unb baßer unter allen

Umßditben unempffitblicßen, hornigen Ueberjuge bebeeft, ben man bie

überbaut, epidermis, nennt, unb beffen ittuerße, in ber Etitßebuug

begriffene weid)e, feuchte, weniger burchßdjtige Sage ©chleimnelg,

retc Malpighii, beißt, Siefer gefdßlofe Sbeil berJpaut, bon welchem;

oben®. 198. bet ben einfachen ©ewebett geljanbelt worben iß, entßebt:

burd) eine Slbfonberung auf ber Sberßddje ber Seberbaut, corium, mit:

ber fte feß jufammenbdngt, unb wirb fdbneller ober lattgfamer, je ttad)benti

bie abfonbernbe £l)dtigfeit in ber Seberbaut großer ober geringer iß, ers

neuert unb in f'leitteit ©cßuppen loßgeßoßen. Sie Seberbaut iß alfo

ber mit ©efdßett unb Dkroett üerfebeite £l) eü ber J^)aut. 2luf dl)ulid)e.

Ößeife iß bie nad) ben offnen Noblen jugefebrte ©d)leiml)aut, weld)e and)

mit oielett, bem Körper frembartigen ©ubßanjen in 23erul)rung fontmt,.

burd) einen bornigen, l)kr aber dtißerß bunuen, au beit meißett ©teilen:

gar uid)t barßellbareit tteberjug, epithelium, bebeeft, ber burd; eine.

Slbfonberuug auf ber £>berfldd)e ber © d) l e tut b

a

u t, membrana mu-

cosa, entßebt unb erneuert wirb, ttub mit ber ©dßeimbaut genau 3 tt=

fammenbattgt, bie alfo ber mit ©efdßeu unb Dkroett oerfebene 2beil ber

Jpaut iß, welcher biefe Noblen umgibt. Sie nad) ber fOiuitbs unb:

«Rafenhbblt, nad) ber 3?ad)eul)bl)le, nach ber dpolße ber Sufts unb ©pcifcs

vobre, nad) ber jpblße be<3 gftagenS, ber Sanne, ber jparnrol)re mit:

Jparnblafe, fo wie aud) nad) ber Jpbblc aller ber ©dnge, bie oon biefetu

Sbetlett äug in bie brufenartigen Steile beö dTorperö bringen, gefehlte:

£>berßdd)e, iß ben nachtbeiligett Eiumirfungen ber oott außen in meb-

vere biefer ^)bl)len gelangten, eiugeatbmetett ober üerfdßucften Suft, ber:

geuoffeneu SRabrungSmittel, fo wie aud) ber auß bem Ämtern beö ähr»

perß in biefe Jfpbbleu atkgeßoßetten, bem Äbrpcv frembartig geworbener

©ubßanjen, wie ber bitteren ©alle, bem fcharfen, faurett SOiagenfafte

bem fälligen Partie unb mandjen anbereu ©dften außgefefjt. Sie tut

©efdßeu unb Okroen oerfebene dpaut, weld)c bie nad) außen ttub nad.

innen gelehrten £>bcrßdd)ctt t>eß dVbrperß umgibt, bereitet ßd) alfo nid)
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tun- felbß eine» hornigen Ueber$ug, fonbertt fte iß and) baS Organ, burd)

weld?eS im gefunben Wttßattbe allein ©nbflanjen, bie bent .ftbrper ttod)

nicht angeboren, in bie ©efaße bringen uitb in baö Blut gelangen, mtb

burd? weld?eS mngefeljrt ©ubßanjett aus beit Blutgefäßen unb jugleid?

rtuS bem Körper entfernt werben F'otiiten.

9?ad? bent Stöbe iß bie Seber bau t weiß, wdljrenb bei? Sebent, jus

mal au ihrer äußeren Oberßdd?e, rothlid? unb etrnaö burd?fd?eitteub.

2ltt ihrer ittnertt Oberßdd?e unb itt ber 9}dl?e berfelbett iß fte weis

d)er unb weniger bid?t, unb meißcnS mitteiß eines (ehr nad>giebigett

WellgewebeS angeheftet, vermöge beffett ße ftd? hin unb her fdbiebett laßt.

Slttf biefer Oberßad?e ftel?t ntatt erhabene, auS locFerer ©ubßattj ber

Jpaut gebilbete, linietifbrintge Vorfpruttge, welche netzförmig unter eins

attber jufammenhdtigett unb 3wifd?ett ftd> größere unb Heinere ©rubett

Oberwellen einfchließett, welche an ber JjjtautbeS OtncfetiS unb beSBand?S,

in ber hohlen Jjitatib unb im hohlen guße fehr groß, im ©eftdjte unb au

ber Bruß Heiner, am 91 liefen ber Jjitdube unb guße aber am fleittßett

ftnb. 3tt ihrer ©ubßattj fattn man feine gafern, bie in einer beßimnts

ten Dichtung liefen, unterfebeibett. ©ie iß aber auSuehmenb feß.

Oie äußere Oberfläche ber £eberl?aut jetdjnec ftd? burd? feine, vers

tiefte Sittiett auS, bie ftd? att vielen ©teilen ßernfbrmtg burd?Freujett,

gteid?fam Vel^e bilbett, weld?e Wwifdjeurdunie eittfd?ließen, bie burcf? noch

feinere Stuten in noch fleinere 3wtfd?ettrdume eingekeilt werben. 2ln

ben fünften, wo red?t viele fold?er Sittiett ßernforttiig äufammenlaufen,

wirb bie Jfpaut von paaren burd?bol?rt, ober eS offnen ftd? bafelbß bie

2luSful?ruiigSgdnge ber Stalgbrufett. Oie Heinßen, von biefett Sittiett eins

gefd?loffetieti rutiblid?ett Jjjilgel, weld?e oft felbß wieber unter bem Vergib;

ßeruugSglafe l?uglid? unb uneben erfd?eittett, ftnb bie Sp a u twdrj d? e tt,

papillae corii. Sffieil bie Oberhaut eine butitte Sage iß, bereu äußere

unb innere Oberßdd?e alle Erhabenheiten tttib Vertiefungen an ber Ses

berhaut uberffel?t, fo Fattn man biefe Siniett nicht bloß an einer oott

ihrer Oberhaut entblößten ?eberl?aut beobad?teu, fonbent and? wetttt

fte von berfelbett bebeeft iß.

2ltt ber hohlen Jpattb, palma, unb int hohlen guße, planta, laufen

bie vertieften Siniett gefrumntt, aber jugleid? meißenS parallel, fo, baß

fte linienfbrmige Erhabenheiten 3wifd?en ftd? haben, weld?c in berfelbett

2ftid?tung gehen, als bie vertieften Siniett. 2luf jeber ber linieufforntigett

Erhabenheiten ftnb, ttad? *J)r od?a S ca ’)/ 2 Steihen von Fleinen jpauts

warben ßd?tbar, äwifd?ett weld?ett Heine Ocfftutttgett ober Wwifd?etts

1) Procliasca* Disquis. anatoinico-physiologica organisnil corporis liummit ejusque pro

cessus vitalis. c. Tab. acneis. Viennae 1812. p. 98.

ijuibebrfltibt, SJnntpmie. t. 2S
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rÜitme btfTublid> ffitb, welche ben fleinen «Bertfefungeu auf bev ©berbaut

entfpredben, in iveld;cu matt, wenn bie Jpaut fdjwiht, bic ©djweifitropfen

erfettut. ©ie crbobcnett Sitiien werben, wenn betbe Xpdnbe unter eins

anber t>erglid)en werben, an ihnen jiemfich fpmmetrifd) gefuuben. ©ie

2 Jpdlften jeher einzelnen Jpattb aber, unb jebeö einjelueu gtngerf, ftns

bet man, binftchtlid) biefer Stuten, nic&t fpmmetrifd) ’)* 21« biefer ©teile

ber Xpaut fehlen bie Jjpaarc unb bie ©effnutigeu für biefelbett gdujlid).

©ie hüglige ©berflddje ber Seberbaut barf nicht, wie ©aultier 2
)

getban bat, alf eine befonbere Sage ber Jpaut angefeben werben, beim

fte fattu nicht »ott ber übrigen Seberbaut getrennt werben, unb ber 23au,

beu ©aultier angibt, ba£ jebef Jpautwdrjchen mittelfl jwcier Seiter,

bie ftd) in einen felpr empftnblid)en, in bie ©ubjlauj ber Seberbaut übers

gcbenben (Stamm bereinigten, an ber Seberbaut befeftigt fei), i|f oott feis

netn juoerldfjtgen Söecüadpter betätigt worben.

21 tt allen ©teilen ber Seberbaut, mit 2(ttf nähme ber I)oI>Icn £anb

unb bef l)ol)Ien guf,eg, liegen in ber ©ubjlanj berfelben fleine, wegen:

ber in ihnen beftnblicheu gelben Jpautfalbe, sebum, gelbltd? auffebenbe,

runbliche ©dcfdjett, folliculi sebacei, ober Stalgbrufen, ober and)

Jp a u tbr ü f

e

n. 3)?and)e biefer ©defdjen pflegen auf mehreren mit eins

anbei- tterfdjmoljenen ^eßeu ju belieben unb an ihrer, nad) ber ©bers

fldd)e ber Jpaut gelehrten ©eite in einen lurjen, einfachen 2luefübrungfs

gang überjugeben, ber ftdp an ber Jpaut öffnet. 2ln ben meiften ©tels

lett ber Jpaut ftnb biefe Jpatttbrüfeu bei @rwad)feuen febr fleiti unb nur

mit töiübe fid)tb(H‘, j. 25. au ber Jpaut bef gufcö, bef 2(rmef, bef

gftücfenf, bef 25aud)f unb bef Jpalfef, an anbern ©teilen bagegen,

nameutlid) in ber ©egenbmand)er©effnungett, bttrd) weld;egeud;tigfeit

auf tritt, in bem Umfange bef Sftuttbef, ber Olafe, ber2lugeit, ber ©l) ;

reu, ber 23ruftmaräe, ber weiblid;eu ©d)aam unb bef Slfterf, fittb biefe

Jpautbrüfen fclpr beutlid), unb werben ef nod) mehr, wenn biefe £beile

ber Xpaut längere ^eit in OBeingeifl aufbewabrt werben. OBeil au rnans

d;en biefer ©telleu bie Jpaut febr bünn ifl, fo ift ber 2Iuefübruugögang

bafelbjl febr fttrj, unb bic ©rufen erfdpeinen, wenn fte ftdp in golge ber

jufammenjiebenbeu Jtraft, bie ber fffieingeijl auf bie jwifd)en ihnen lies

genbe ©ubilanj ber Jpaut au^imben fdpetnt, erweitert haben, wie jabt*

reid;e, bicht neben einanber liegenbe, weit geöffnete Jp&blen. 23ei ben

menfd)lid;en ©mbri;onen, beten gan3e Sjaut, weil fte wdbrenb ber

1) StlUftitjrtid) liOcr Öen 25cr(nuf Oicfcv Sillien l)<lt Purkinje, Commentatio de examine

phvsiologico oignnl visus et systeniafis cutanci. Vratisluviae svl3. 8. )>. 39. flchiiut'clf.

2) G aultier, Recherche» sur l’orgnnisation et la peau de l'homnw; ,et sur les causes

de la coloration. A Paris 1809. 8. unb Recherches anatomhiues sur le systbnie cutane

do rliomme. A Paris 1811. 4.
*•
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©d)mangerfd)aftimmer von ^slufftgfett umgeben mirb, abtilirfjen Sittßufs

fett auSgefe^t ifl, als bie Stellen ber <£aut, meld)e bei <£rmacl)fenen jal)ls

reiche unb große Jäautbrufeit befi^en, bat and) an benjenigen ©teilen

fehl* beutlid)e Jpantbrufen, mo fte bei @rmad)fetten fd)mer ftd)tbar finb.

58ci ibnen Eatin man ftd) baber febr leid)t von ber ©egeumart ber jpaut*

bin feit an allen jenen ©teilen ber Jpnut überzeugen. Sßorzuglid) leid)t

laffen ftd) bie J£)autbrufen an ber Jpaut beS JpobenfacfS neugebortter Äin*

ber unterfudjen. £)entt ba er fein §ett enthalt, fo ifi matt hier nid)t

in ©efabr, f leine gettfltlmpd)en mit J>autbruöd)euzu vermed)feht. £ier

fattb id) fte al» ruttblid)e, ctmaS plartgebrücfte, gelbltd)e 33IdSd)ett,

bereu fleiiterer £>urd)meffer nad) ber £berßdd)e ber $aut gerichtet mar.

ditte Slnjabl vertiefter Sittiett an ber gemolbten, von ber überbaut abge*

fehlten £>berßad)e berfelbett zeigten febr beutlid), baß jebeS itt mebrere,

etma 3 big 5, £dppd)en, ober rid)ttger 3elld)ett von verfd)icbener ©roße

eingetbeilt mar. Sott ber, ber überbaut ziigefebrten ©eite ging eitt

fu rz e r Qlu e fu 1) r 1 1 1

1

g Sg a ng attS, berbieJ^aut fd)tcf burd)bol)rte unb, mettu

er mit Jpautfalbe erfüllt mar, tu feinem ganzen Verlaufe gefebett

merbett fotttite.

Srttcfte man eine fold)e ©rufe, fo faf>c man bie J^auifalbe zur £>eff*

ttung beS 2lu£fubruugSgange6 auf bie Jpaut auStretett. £)a nun aud)

bei ©rmad)fenen bie djautbrufen ba, mo fte fouff Faum ftd)tbar ftttb,

bei gemiffen dlraufbeiteu groß unb ffd)tbar merbett, z* S3. bei bem $rebfe,

bent Fungus medullaris unb Fungus hcematocles ber Jpaut, fo, baß

matt bann in bie meit genug offen ßebenben SOiunbungeu ibver 21us*

fubruugSgduge D.ttccfftlber einfprif^en fattn, fo barf man mobl nidjt

baran zmeifelu, baß, mit 2luStiabnie ber Jpaut in ber^oblbaub unb int

Jpotßfuße, mobl bie ganze Jpaut barnit verfebeu fet). 2lud) iß bei je*

manbett, ber ftd) mit btefer Unterfud)tmg [)inreid)enb befd)dftigt bat, eine

ffiermed)felung von ^)autbrufett unb Jpaarzmiebeltt nid)t ntoglid). Denn
biedpautbrufett ftttb viel großer unb liegen nie unter ber dpaut in bem gette.

X)ie ganze Jpaut ber uettgebornett 5t i tt b e r iß mit feinen Sßollbaarett

liefert. 23ei genauer Uuterfud)iing ftel)t matt, baß auS ber SOiunbung

faß jebeS Folliculus sebaceus eitt fold)eß dpaar obertJJipaarc hervor*

fommett. 2llbin 1

) behauptet, baß eS feine dpautbrtlfe gäbe, itt mel«

eher ftd) ttid)t dpaare befdttbett, unb beruft ftd) auf feine eignen unb auf

SÜ?o rgagtti’ß 23eobad)tungen. ^umeilett mdrett fte aber dttßerß flettt.

3d) fal)e Z^ar oft bett SDiutibungeti ber dpatttbrufett Feine dpaa re

betvorfomntett, allein fte fonuten vor furzent ausgefallen feptt. äöo es

1) Albin, Acgdemicarum nnnotationiun etc. Lib. VI. cap. 9. p. 59. unb Morgagni,
Adversaria/ I. §. 12. p. 1 f.
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niemals paare gibt, gibt eS auch Feine pautbrüfen. Sie bieferen

paare burphohren bie ganse paut unb reifen bis in baS unter ber

paut gelegene gett, bie feineren 3öotll)aare habe id) nie auf ber ins

ueren Sberfldcpe ber paut hervorragett fepett. ©ie fdpeinen alfo in ber

©ubjFanj ber paut fetbp 31t wuseln. An bem wafferfud)tigen pobens

fnefe eines neugebornen ßinbeS bemerFte id) beutlid), bap ein bicfeS, sur

Seffnung ber pautbrüfe hervorragendes /paar, ben 25oben bergauf;

brufe buvdpbotprte unbswifchen ben seltcnfbrmigen Abteilungen berfelben

biö in baS unter ber /pan t
gelegene gett brang, wo feine Zwiebel tag.

©in ähnliches 9ßerf)dltttiß fd;eint mir audp bei ben Kopfhaaren ftatt 31t

ftnben. Siefe 23efd;reibung ftimmt mit ber von ©aultier siemlid)

gut uberein, ttad) weldpett bie Folliculi sebacei ihren ©i§ in ber

©cbeibe haben, bie mit ber Zapfet beS paarS 3ufammenl)dngt, unb

burd) welche baS /paar 3111- Oberfläche ber paut gelpt. Sie /pautbnu

fett haben «idpt alte btefclbe ©rbpe. einige an bem Äobenfacfe eines

9teugebornen beftuMlche Jpautbrüfen würben von mir mit bem DDilfrometrr

aemeifen. 3hr Guerburdjmcffer betrug 0,21 ober fafl Vs $<*r. Sin. 3bt

©urchmeffer 00m gunbuö ber ©rufe btö ju bem 2lnfange beS 2UiSfubrungS=

ganaS 0,17 ober faft ‘/e *P<*r. KMe, bie sdn 3 e beö AuSfübrungSgaugS war

0,21 ober faft Vs, ber Querburcbmeffer beffclben war 0,06 ober faft yi 7 $ar.

£tnie (Sine ber größten dpautbrüfen hotte einen üucrburcbmcffcr oon 0,65

ober Va W* £tnte / u«b eine 2te »on 0,76 ober faft
3A ^)ar. Stute.

2Benn matt bie Oberhaut, nadjbem fte burd) einen gewiffen ©rab

ber gdutnip toefer gemacht worben, »orftc&tig in ber Dichtung, in weis

d;er bie paare bie paut burchbohrett, absieht, fo fleht man weißliche

gaben von ber Oberhaut sur Oberhaut gehen, welche ungefähr eben fo

bid;t neben eitiattber liegen, als bie Oeffnungen ber pautbrilfeu.

23 t chat war geneigt, fte für bie sur Oberhaut gehetiben auSljaus

dpettben unb eittfaugenben ©efape su halten. Allein basu finb fte viel

311 bief. Aud) bemerFt Runter unb 3?. g* SPtecfel b. j
.
'), bap eS

tiid;t gelinge, fte mit feiner, in bie Abertt eingefpriöter ShUectiottSma*

terie attSttfullen. ©ie fdpetnen mir 31t regelmäßig gepellt 311 fetpn, unt

fte für erweichte £l)eile beS ©dpleimne^eS 31t halten, bie fid) sttfdllig in

gaben sogen. 3d) halte fte mit ©aultier für bie ©cheiben, weld)e

üon ber Oberhaut bis 51t ben pautbrdfen, unb vielleicht von ba uod)

weiter bis 31t ben paarswiebeln bringen. Sttatt fleht hieraus, bap bie

«Poren vorhanden finb, burd) welche bie /paare unb bie /pautfalbe

an ber Oberfläche ber paut hervorFommeu; obgleid) man bod) genau

genommen nicht fagen Faun, bap bie Oberhaut von ben paaren unb von

ben AuSfdhvuttgSgdngett ber pautbrüfen durchbohrt werbe. Vielmehr

1) Maskat, Handbuch def mcnsehliclicn Anatomie. B. I. Halle 1815. 8. p. 687.
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fd>ciut bie jDBerDrtut an jeher folgen Seffuung efnc brtnne ©Inßillpung,

jveldje bic Jr»o!)Ic jener jpautbrägdjen angfleibet, ju bilben.

Sie Jpaut i(l mit feljr ja[)Ireid;en Vlutgefäßen »erfehcn, berenfef*

«ete Verbreitung r o d) a 6 c a
2
) üorjüglid) genau befcßreibt, ber in fet;

nen Sfnjectionen oiel geleitet bat. Sie innere £berfläd)e ber Seberbaut,

meld;c mit beut Zellgewebe jufammen&ängt, ftel)t nad) feinem Zettguiffe,

aud; nad) feinen unb ooflfommeu gelungenen 3fojectionen, im frifcßen

Zußtaube nid)t fef)i* rotl) auS, weil bie meißen gafern unb Vlätter bie;

feg ©ewebeg feine ©efäße haben unb bie üorbanbeuen ©efäße verbergen.

Sagegen iß bie an ber Sberßäcbe bet Seberbaut gelegene Sage ganj rotl).

2ßirb aber bie ^paut getrocfuet, fo fiel)t and) bie innere £berßäd;e ber*

felbett rotl) aug, beim bie 23ldttd?en beg Zellgewebeg trocf'nen sufammen,

werben bnrd)ftd)tig unb oerfchwiubeu. Vian ftel)t bann, wie b^r unb

ba ein großeg ©efäß einbringt, weld)eg 311 beiben ©eiten bie gettläpp;

d)en mit einem feljr feinen ©efaßne^e uberjiebt. @'tn feineg 9le^ bitrch;

bringt bie Jpaut felbß, aug welchem bie allerfleinßen ^meige 311 ben

Jf)autit)dr3d)en entporßeigen, bie bann meißetig wieber 311 bem Ve^e 311s

rucFlaufen. Setm wenn ftd) 3uweileu einige in bie Jpautmär3d)eti blinb

311 enbigen fd)einen, fo rubvt bicfcg, nad> ^)rod)agca, wabrfd)einlich

baber, baß bie ciiigefprii^te Viaterie nicht weit genug in fte eingebruugen

iß. 3d) maß bie feinen ©efäßnel^c ber Jpaut beg 2lrmg an einem Sie*

berfü()nfd)en Präparate, weld)eg auf bem anatomifd)en-V?ufeum in 93er;

lin unter Nvo. SO.'aufbewabrtwirb, mit beut Viifromcter, unb fatib ein

febrgleid)formigeg Veßmitbielecfigen VZafd)en, beffen ©efäße im Mittel

einen Surcbmeffer bou 0,0096 spar. Sinien ober faft VW <Par. Siuie,

ober fafi
J/ms ^.3. batten. ©it^elne fleine Queräße waren nod) einmal

fo fein. Virgenbg waren blinbe (Snben 3u febett. Siefeg fel)V feine 9le§

3arter 23lutgefäße, weld)eg in ber oberßäd)lid;ßeu Sage ber Seberbaut

liegt, barf nicht alg bag Rete Malpighii angefeben werben.

Sie Sp mp bg efäße fd;einen in ber Jpaut fef>r 3al)lreid) 311 feptt.

Jip a a f e trieb SD.uedfjtlber,|| weldjeg in fletne Spmpbgefäße eingefpri^t wor;

ben war, burd) Srucf mit bem VJejfer gegen bie feinen Zweige, unb mad)te

fie aufbiefe&ßeife ftd)tbar, Qlud) bag Vermögen ber Jpaut, oiele ©ubßan;

3en fchnell ein3ufaugen, bemeigt bie ©egettwart ber auf|augenben ©e;

fäße an ber £)berßäd;e ber jpaut unb an ber Jpolße ber £algbrüfen.

Sie Seberbaut gehört befautitlid) 311 ben n e r ö e n r e i d) ft e n X 1) e i l e tt,

Slber bie Zweige berfelben, weld)e itnfireitig in großer VJeuge 31t ben

2ßär3d)eu ber Jpaut bringen, ftttb wegeu ber Jlleinbeit biefer jXödrsdpcu

l) Prochasca, Disquisitio anatomico-physiologica organisiui corporis humani ejusque

procetsu» v talis. Viennae 18,1?. 4. p. 97.
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fo fein, baß mau fte nid?t big bafyin »erfolgen bann. Wlan [fließt auö

ber Sinologie, weld)e swifd)ett beti großen Södrjd^eit ber^unge, ju weis

d)ett @o mm er ring Heroen »erfolgt bat, unb betten ber J^ant fiatt

ftttbet, baß auch bie J£>autwdrjd;en »orsuglich tter»enreid)e Sljeile bev

Jpaut ftnb.

Die Seberbaut beliebt au3 einer eigentbttmlicbeti, betn ^ctlftoffe dbn«

lid)ett, aber nicht gleid)cn, l^dvterett, meßr jttr gduluiß gep* igten ©ub*

ßatts. ©ie gibt burcb $od)etj fet>r »iel Seim ber, siebt aud) im frifcfjett

^ttßanbe, wie ber Seim, beti ©erbeßoff an, ttttb »erwanbelt ftd) mit iljm

in bie Materie beS gegerbten Seberß, weld)e ber gaulttiß febr wiberftebt.

©ie febr feft ttttb sugleid) febr auobcbnbar. 93eweife bieröon ftnb

bereite beiber93ctrad)tung be 6 29?uefelgewebe6 angeführt worben. SBetttt

fte febr betrdd)tlid) anggebcbut wirb, siebt fte ftd) nid)t »ollfommen fo

weit snfammett, baß fte ihre »orige ©rbße wieber erhalt. Sal) erhübet

fte, 5 . 95. am Uitferleibe bet grauen, weld)e einmal früher fchwanger ges

wefett ftnb, eine Stetige Heiner galten ttttb Siuttseltt , t»eld;e niemals

wieber gatts »ergeben.

Sie Seberbant t fr, weint man bie stttn 91er»ettft)ßeme felbß geboren«

bett Xbeile atienimmt, ber entpf inb l td) ße£be i

l

be£ Slorpere, ttid)t

nur ittfofertt fte £aßorgan iß, fottbern and; in 93etrad)t ber lebhaften

©cbniersen, weld)e jebe 2lrt » 01 t 93erle£uttg berfelbett erregt.

©ie iß tiid)t fähig, auf aitgebrad)te 9ieise Sebenßbemegungen
Su ittad;ett, bte fo fd)ttell waren, baß utd)t nur ihre ©efammtwirfutig,

fottbern aud) ber 2lct ber 93et»egung felbß wahrnehmbar wäre.

2ln manchen ©teilen ber Jpaut ftnb ihre snlßreid)en ©cfdße fähig,

entweber ftd) sieittlid) fd)ucll mehr mit 95lute su füllen, woburd) bewirft

wirb, baß bie $aut etwaß anfdjwillt unb rbtl)er wirb, eine ©igeits

fd;aft, bereit ©ruttb einige spbhftologen ttt ber Jpaut felbft fliehen unb

mit bem tarnen Turgor vitalis beseid)tiett
;

ober pitd) ftd) ißreS 95ltttö

Sum Sbeü SU entleeren unb baburd) su bewirfen, baß bie jpaut erblaßt

ttnb etwa« jufammettfdllt. £beilö äußere (Eitißuffe, wohin bie 9ßarme

unb Äaltc gehört, tl)eil6 tutjere ©influffe, wohin @emutl)$beweguttgeti,

©d;recf, Slugß, grettbe tt.
f. w. su rechnen ftnb, f'bnnett biefe Sßeräus

bentttgett »erattla|fett.

Sie bilbenbeSebenßtbutigfeit bergauf äußert fleh unter an«

bertt bttrd) bie 21 b f 0 u b c r u n g folgenber 3 ©ubßansen : ber Cuticula, ber

Jpautfalbe, Schum (bie bei bett ©mbri;oneu Vernix caseosa genannt

wirb), enblid) burd) bie Slbfoiiberung beö ©d)wcißeö, sudor, ttttb ber

©ubßaujcn, welche burd) bie iinmerflicbe JpatitatWbihißung, perspirn-

tio insenaibilis, aub bem Tvbrper anetrcten. Vermöge beb ^ufautmetts



SH'fonberung in b. &&erl;aut u. löefdjaffeiil;. b. £l6gefbuberteu. 450

brtiigö aßet 3lbfcmbenutg6organe ujiter eiiianber burd) 93lutgefd0e nttb

5?ert>eu, f'bmten btefe 2l)dtigf'eite» utd;t Mop burd) einen brtltd;ett ßin«

fluß auf geivijfc ©teilen bei' Jpaut vermehrt unb »emunbert werben,

fonbenj aud) SQfevdubetiuigeti in anbem Organen foulten eine 93erdtts

tuttg in bee Jpauttljatigfeit ber&orlmtigeu. 23 vn berSpornfubflanj, aus weis

d)er öle Cuticula beftebt, unb non ber aibfonbetung beS febmar^cn ^igtuenteSr

{ft febvn oben bei ber Uuterfudning über baS Jporngemcbc bie Diebe gewefen*
©ie Jpantfalbe bat an vcrfcbiebeucn ©teilen verfcbiebctte ©igenfchaften. Web
ftcnS bat fie eine blaßgelbe Sat'be, enthalt etwas Jett, beliebt aber großen»
theilS aus einer tblerifcben, nom Sette verfebicbenen Warefie, welche, tnbetn

man fte verbrennt, ben ©erueb verbrannter Jpaave verbreitet unb viele Aoble
übrig laßt. ©ie ift nicht fiebrig, nicht fcbmeljbar, aber unauflöslich im üßaf:
fev. 21n vetfchieöcncu Stellen beS AörperS hat fic einen eigcnthümltd)eit
©erud), j. 23. tu bcrjHd)fclböl)le unb an ben ©efcljlecbtSthetlcii. ©ehr reich:

Ud) tvirb fic an bcr©td)cl beS männlichen ©llebeS abgefvnbert. 23ou befon=
berer 23efd)affenheit ift bie an ben Oiänbcrn ber 21ugenliber von ben Weis
botn’fdjen ©rufen unb von ber Caruncula lacrimalis bereitete 21 uge n buf*
t c r

,

lemae , fo wie auch baS von ben ©algbrüfcn beS £>hrS unb beS ©e=
bcrgangS abgefonberte Ohre nfd) nt alj, cerumen aurium. ©IcfeS leitete

enthalt,, nach §ou rer ob’s unb 25 a u q u e 1 1 n’S Unterfuchung, etnöel, weis
cbeS tu 2ietl)er, aber nicht im 2üetngeifte auflöStid) ift, ferner eine in 2Bein:
get|l auflöSliche, bittere, gelbe ©ubftani nnb (gitveigftoff. 2Benn baS O h=
renfchtnalj noch nicht lange int Öhre verweilt hat, fo ift eS bünner unb
weniger gelb, ©ie Jpantfalbe ber (Stnbt'bünen , vernix caseosa, i|t, uad)
ÜSauquelttt unb 23untva, weber int Sßaffer nod) im 2ßeingcift unb itt

Gelen, wohl aber jum ©heil in Aalt auftöSlid), unb fdjetnt eine ©ubftanj
ju fentt, tveld)e jwifebett ©alg unb Giwclßftvff ln ber Witte fleht. ©ruif:
fhanf trug in ber heikle» SahreSjeit einen Wonat lang eine unb btes

fclbe wollene 2Befte auf bent blvßcn gelbe. ;3u(cht fanb er eine ölige fd)tvarj=
ltdte Waterie an ben paaren ber 2ßefte, welche jivifchcn Rapier gepreßt baf=
felbe burcbftd)ttg mad)te (wie Sett), mit weißer Stamme verbrennen fonitte,
unb habet etwas Achte jttvücflteß ’).

ach 23 e darb 2
) entftchen burd) eine 2Inbäufung ber Jpautfalbe in ben

Jpautbrüfen, bereu 2luSführungSgang vevftopft i|t, unb bie baburcl) fel)t auSs
gcbchnt werben, biejettigen 23alggefd)iviil|te, welche man mclliceris , athe-
roma unb steatoma nennt, unb bie mau nicht mit jenen cigentlfd)en23a(g»
gefdimtiiflcn verwed)feln barf, bereit Jbaut 2lel)nltd)feit mit einem feröfen
Sacte hat.

9iach Wtllh’S, 3 u r i

n

e’S, ©r u i f fh an f’S ~), Qlb er nethh’S, fflnfef*
mino’S unb nach ©ollarb bc Wattig np’S'

1

) 23evfucben, wirb von ber
Jjaut and) Aoblenfaure atiSgehaud)t. ©er tropfbarfiüfftgc ©chweiß, bett

23crjelius von ber Stirn in etnent llhrgtafe faitimelte, beflanb auS fpeis

djelfroffartigcr Waterie, öfmagom, Wild)faure, nttldrfauvem Patron unb aus
fafifaurem Aalt. 21 n f e l nt t n o

5
) fing ben ©dnveiß in feinen ©ehwäntmeu

auf bev qanjeu Oberf(äd)e beS AörperS auf, unb erhielt auf btefe 213eife 6
bis lolinjen einer trüben, fälligen Slüfffgfett von eigenthümlichem ©erttebe,
bie an ber 2uft faulte unb bei vrrfebiebenen 3nbi\>ibuen verfd)lcbctt war,
bet ffiöchnerlnnen aber vorzüglich viel ©ffigfäitrc enthielt. 23el einer 2lna»
Ivfe beS ©diwetpeS fanb er außer bem 2ßa|fet fvlgettbc ©ttbflanjen in fol*
gcitbcm 23crhaltntfre:

1) Cruikshnnk, 011 insensible perspiraiion. p. 70. 81.

2) B c c I n r d ,
Klemens d’.innioinic gc'n. p. 294.

3) Cr n i k s li a n U ,
nn insensible' perspirntinn. p. 92

4) Journal de cbiinie niedicnle. Jim. 1827. p. 282. Froricp’s Notizen. 1827. Mai. p. 1 15.

5) Journal coinplement. des scienees nied. Mars 1827.
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io nbfdutcm ailfofjol aufl&Midje OKaferie, nntnlid) Cfmnjom, efügfnurc«

Äali unb freie (£fugfäure 29

in rcrbiinntem 9UFot)i>( nufTb^ficfje OTCnterie, nnmficf) Dfmnjora, fafjfnureä

SJfatron mit fnljfaure« fi'nli 48

nur in Ipnffer nufU5o!id)e OKaterie, ©peidjclftoff, frf>»uefelfa igreS unb pfonb*

p()orfaure£ Watten 22

in KÖaffer unb 2l(fe()t>f unnuflE>b(id)e OJtntcrie, nätn(id) ffyeits tl)icrifd)e

©ubftnn,s, tljeiliJ pljoSpljrrfaurer Knlf unb eine ©pur ßnfenDtpbj ... 2.

©ine SebenSthdtigfeit bei Jpaut eon entgegeugefehtet 2(rt a IS bie 2(6«

fonberuttg jener ©ubßanjen iß bie 2luffaugung non Materien, bie mit

ber Jpaut in 23eruhrung fommett, unb bie man unter anbent baburd;

wahrnimmf, baß Uuecfßlber unb anbere SDebicametite als ©alben itt

bteJ>aut eingerieben, eine ähnliche Sßirfuug Ijeroorbringen, als wenn

fte eingeuogitucu werben.

©roße SBunben ber Jjpaut mit betrddhtlid;em Derluße an ©ubßan$
heilen wieber. SiefeS gefchiel;t tbeils baburd;, baß bie HBunbrdtiber

bnrdb eine 93erfd;iebung, weld;e bie benachbarten Jpautßellen wdhreub

beS ^eilenS auf eine nod; unbefannte Sßeife erleiben, an einanber gejos

gen werben, jtheilS baburd;, baß ftd; bie übrig bleibettbe £ucf’e burch eine

©ubßanj t>erfd;lteßt, weld;e nicht gatij bie ©igeufd;aften ber übrigen

4?aut bat unb ben Damen Darbe, cicatrix, fuhrt. Siefe iß anfangs

wegen ihrer großen Sunnheit unb Surd;ftchttgfeit, öermbge oeren man
bie entjnnbeten Steile burd)fd;inimeru fleht, r&tljer, fpater wirb fte weis

ßer als bie Spant, bid)te r unb callbS, ftel;t glatter auS, weil ihr, wie

Slrnemaun bemerkt, bie J£>autwdr$d;en fehlen. ©ie iß and; weniger

behttbar unb bcrfd;iebbar, unb eS wad;fett aus ihr feine Jpaare hervor.

SiefeS aßeS, fo wie aud; bie ©rfahrung, baß uad; betn 23ranbntarfen

unb Stätowiren bie in bie Jpaut gemachten Reichen nt'd;t wieber oerges

heu, beutet auf eine uiwollfommene Degeneration ber Jpaut. Saß jes

bod; itt Dielen gdllett an ben Darben ber Deger bie fd;wgrje Hautfarbe

wieber entßebt, iß fd;on oben, wo bei ben einfad;ett ©ewebett oon ber

Oberhaut bie Debe war, bewiefcit worben. Sffier bie große 2ltt3ahl üon

©d;riftßellern, weld;e über biefett ©egeitßanb SSemerfungcn befanut ges

mad;t haben, aufgewühlt ju fel;en wuufd;t, hat bie @d;rift Don au li

nad;3nfehett ’)t

1) Pauli, Comment. de vulneribus sanandis. p. 92. seq. ©iniflC bcp Porjügfidlften

©d)riften finb bie pon 5p itijn unb OK u r r a t) fdjou mehrmals angeführten, ferner:

3. 5p unter, über SBtutcnfjiinbnng unb ©djnfSrounben. 25. II. 9Ibti). 2. ©. 221 . Blu-
men buch, Prejfsschrift über die Nutritionskraft. Petersburg 17S9. 4. p. 13. Van
Hoorn, Spec. med. de iis, quae in partibus membri vulneratis notanda sunt. Lugd.
Batav. 1S03. 4. p. 21 . — SSicle 23enbathter glaubten, bafi fid) ber 5pi'benfacf lricber

erjeugen Eöunc. Der neuere ©djriftftetler hierüber iftGl u in
,
Dissertatio de scroti

restltutione. Haine 1801. 'Mein fdjon Q u 1) n unb OKnrrni) Ijntfen burd) iijre au
5puuben angeftedten 23erfud)e beiutefen, bnfj ftd) bie jtifduimcngcf)eilteii tlcberbleibfct

beS £obcnfacf$ nur nusbehnten.
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JDte J£>aut ifl ben fo febr berfchiebenen, theilS fd;neß, thetlö lattgfam

berlaufettben J£>autattSfd;ldgen auSgefeßt, bei iveld>cn halb mir bie febr

gefdfweidje Sberfldche ber Seberhaut, bafb aud) bie tieferen Sagen bers

felben, halb enblid) bie Jjiautbrufen tu ©ntjtlnbung ju geraden fd;einen.

©inigeS über bie anatomifc^cn Unterfliegungen ber SSerdtiberungen ber

Jpattt bei ihren betriebenen Äranfbeiten enthalt ©ettbriu’S
1

) SSkrf,

Doch iff hierüber noch baS meiftc unbefaunt.

Olad; ^ocf'elö unbSöelpeau bilbet ein Heiner eingefhllpter Thert

beS 2Jmnion anfangs einen Ueberjug über ben nod; fehr fleinen ©mbrpo.

3» ber SQJttte beS 5ten 93ionatS bemerft man fd;on bie Jjpautbrufeu.

SlttfangS ift bte #aut febr buntt unb ganj burd;fid)tig , bis 311m Sten

Sttonate ungefähr ift fte vbtblich, unb erfi nach ber ©eburt wirb fie bei ben

Slßeifmi weiß, bet ben Schwarten fchmarj, unb bei beiben unburdb?

jtchtiger.

XIII. Sas©ewe5e 5er ©> cf) I e t tu h a u t, Tela membranae
mucosae.

ültte grbfjeren ^>bt)(en unb ©dttge, welche ftd) auf ber Jpaut bffnen,

mit SluSnahme beS ©eborgangS unb bielleicht audh ber bon ben Slugetts

Iibertt unb ber borbern £>berfldd?e beS SlugapfelS eingefcbloffenett, mit

ber «Binbebaut uberjogenen Jpoble, jtnb bon bem feuchten Ueberjuge

ber Schleimhaut, membrana mucosa, auSgefleibet. Sie SOfunbs

bjfnung, bie Olafenlhdjer unb ber Elfter jtnb bie Seffnuttgeti, »ermittelt

welcher bie eine Slbtheiiung ber unter einanber jufammenhdngenbett

©dhletmhdute mit ber Jpaut in SSerbittbung fleht. Glicht nur ber ganje

bom SDHwb? btS 311m Elfter refcheube, in ber ©auchb&ble bielfach gewuns

bene ©peifecanal wirb 0011 biefer Jpaut inwettbig überzogen, fonbern auch

alle ©äuge, welche mit btefent ©anale im ^ufammenhange flehen, ber

©allengaug ber Seher nebfl ber ©allettblafe, ber ©ang ber 23aud;fpeis

djelbrufe, bie Suftr&hre unb bereu jablreidje, in ben SungenhldSd;en ens

bigetibe ^weige, bie ©ange ber SDfanbeln unb ber ©peicbelbrufen, fo

wie auch bie © u fl a d)ifd;ett Trompeten nebft ber Trommelhöhle. Sie

92afenhhl)leu hangen nicht unrburd; ihre hinteren Seffitungen im3fiad;ett

mit biefem ©anale jufantmen, fonbern bon ihnen gehen and; Söerldnges

rungen in bie ©tiim, Äetlbeiti= unb Sberfieferhbhletu Sur# bie Thrd«
nencandle fleht bie ©d;leimbaut ber Olafe mit ber 23iubehaut beS 2lugeS,

1) Geil drin, Itistoire nnutomique des inflainmations. Paris et Montpellier 1826. B. I.

SlnntmiiifcOe 23efcf)i
-

ei(>iing 6er ©ntjiin&unfl unb iljvcr golgcn in ben oev|'d>iebenei»

©eroeücn bcö uieufdjlidjen Äbvperd. StuS bem gtnnj. non Dtnbiu«. XI). I. Ccipsia
1828. @. 519.
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conjunctiva, in Serbtttbung, bie t>ou 93 1 c^> n t unb hielei! atibeva felbft

für eine ©cbletmhaut gehalten mirb, nnb auf roeldier fiel; bie 2lu6fül);

rungSgange bev Sdjvänenbriifen 'offnen, welche ol)ne Zweifel fclbjt and)

»on einer ©d;leiml)aut auagefleibet ffiib , ba mau bie £ljrduen mit

etmaS ©djletm bevmengt finbet.

©ie 2te 2lbtbeilung unter einanber jufatrtmenbdngenber ©d^leimpaute

fiept burd; bie ©ejfntmg ber ©efd^lecbtöorgane mit ber ^)aut in Serbin;

imtig. ©ie erftredft ftd; burd? bie J^arnr&bre in bie Jparnblafe, in bie

Harnleiter, unb hilft unfireitig aud; bie barnfüprenben Sievencandle mit

Jbtlben, fte überjiept bie 2Ut6fül)nuig6gdttge ber Hoben, bie ©amenblaß;

eben, unb unftreitig aud; bie 2lugfubrung$gänge ber Prostata unb ber

ß o m p e r’fd?ett ©rufen. Sernuitplicb iffc auch bie innere Haut ber Siut;

tertrompeten für eine Schleimhaut ju halten, unb ber Uterus pattvopl

guch einen bunnen Uebersug boti berfelben, ob berfelbe ftd; gleid? hift

ftid;t abgefpnbert barfiellett läßt.

2lußerbem erftredft ftch non ber Haut au6 ein auß einer Schleimhaut

jheftehenber Ueberjug in bie 50?ilchgdnge, welche bie non ber Mammis

pbgefonberte 9)iild? öuöführen.

©grübet, ob bleTunica conjunctiva be$ 2Iuge$, wie 23 1 ch a t juerft bepanp=

tet hat, für eine Schleimhaut ju halten fep, finb bie' Meinungen noep fehr

getbeilt. 3. 2t. ©cpmibt 1

) hielt bie Conjunctiva für eine ©cpleimpaut,

glaubte aber, bafi fte auch äuglelcp bie ©teile ber Epidermis vertrete. 2luch

SÖaltper 2
) fiept ben Spell ber Conjunctiva, weld)cr bie 2lngenlibcr unb

bte Sclerotica überjiept, als? eine ©cplptmpaut an, bie jugteld) ben ßpgraf=

ter einer S3ebecfungPbaut habe; ber Speil bagegen, welcher bie Hornpauf
überjiept, habe ben (üparafter einer feröfen Xpaut. ßble ’

1

) glaubt von ber

Conjunctiva elned pcpfeii, ba, wo fie anfängt, eine Epidermis burd) lättr

gere 5)?aceration unb burep Qlüfgtefen von toepenbem ffiaffer abgefpnbcrt in

haben, ift aber bod) feiner ©ad)e nicht gernlfi geworben. 9t u b o l p p i ')

läugnet, baf bie Conjunctiva für eine ©chteimpaut erflärt werben burfe.

ßrwäge ich, wie bünn bie ©cpleimpaut in ber ©tirnpople, Dberfieferpöple

unb in ber ^ellbcinpöple ift, wo fie eng mit ber Ä'nocbeiihaut oerbunben,

unb wie fie bafelbft aller ftchtbaren ©cpleimbrüfen gänjltcb beraubt ift , fo

hin id) geneigt, and) bie Conjunctiva für eine, oon einem änferft bünuen

Epithelium bebetfte ®d)lclmhaut au halten.

©o wie man unter bem 2Bortc £aut bie geberhaut nebft bem auf ihr

burd) Slbfonberung entftehenben Ueberiuge, ber Oberhaut, verficht, fo oct;

flehen manche 2lnatomcn unter bem SSorte ©cpleimpaut, ben mit ©efäfen

oerfepenen Spell ber Schleimhaut nebft feinem bunnen Dberbäutchen, wel;

eped man hier Epithelium nennt, unb weldieö man an ben mclflen ©tcl;

len burch fein fünflllcpcS Jpülfömlttel oon bem gefäßreichen SheMe loöl&fcn

fann. 9t it b o Ip h i
5
) bagegen oerfleht unter ber ©djleimpaut nur ben mit

©efäfien oerfepenen Spell blefer £aut.

1) J. A. Schmidt, ill II i m 1 y ,
ophthalmologische Bibliothek. B. 1. St. I.

2) Walther, Abhandlungen aus dem Gebiete der practischen Medicin, besonders der

Chirurgie und Augenheilkunde. B. I. Landshut 1810. p. 419.

3) 23. (5- 6 1 c , über ben ®au unb bte .'Strnnfljeiten ber S3inbcl)«ut bc# 9tugc<? , mit beton»

berem »eilige nitf bie contngi&fe SliigenenJjiinbiing tc. 9tRit3 ift. tfupf. SDicn 1828.

4) Rudolph! ,
Griuldrifs der Physiologie. B. II. p. 164.

5) Rndolphl, Grundrif« der Physiologie. B. 11. ?te Ahth. Berlin 1828. p. 94.
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«Bleie ainatomcn, Oluifch, fallet, Hltbebranbt, 3. $. Wedel
unb ainbcre, unterfchteben am Ziagen unb an ben ©ebdrmen eine befonbere

Jpaut Ulltcr beitl tarnen Tunica cellulosa, Ober Vasculosa, Ober nei’vea, obe»

enblüh propria, weldje jwlfchen ber Wuöfelhaut unb ber gefalteten ober mit
Rotten oerfebenen Innerften Jpaut (bte oon ung alg bte mit einer unftdjtbas

baren Oberhaut bebedte Schleimhaut angefeben wirb) ln ber Witte lag»

unb mit belben burcb eine £age loderen ^eUgewcbeö oerbunben wdre. ©.
£b- ©6mm erring nimmt nur eine Sage loderen gellgeroebeg jwlfchen

ber Wugfelhaut unb ber 3otten= ober ©ammtbaut an, bebdlt aber für fi*

ben Manien Tunica cellalaris ober nervea bei. ©eilet bagegen tdugnet

eine befonbere Tunica nervea ober propria. Olubolpht enbllcf) nennt
blefeg Dberhdutdjen, weldjeg man am Wagen ober an ben ©ebdrmen jrnac

«lebt abfonbern. fann, auf beffen ©egenwart man aber auö guten ©rün»
ben fehlte ft, Tunica intima ober ^ottenhaut, unb bte mit Ibr unjcrtrenn=

lieb rcrbuubene, gefäßreiche, fefle Haut, ©cbtelmbaut ober Tunica pro-
pria, nervea, vasculosa ic., an welcher bann burd) loderet Zellgewebe ble

Wugfelhaut angebeftet fei). 2ln ber ©allenblafe unb an ben ©allengangen,

welche feine beutllcbe Wugfelhaut haben, unb an welchen ble Schleimhaut
ncbfl Ihrem Epithelium galten hüben, an beren SMlbung ble Tunica pro-
pria feinen 2lnthcü nimmt, muß man auf er ber ©düelmbaut unb Ihrem
Epithelium nod) eine befonbere Tunica propria annebmett , unb eben fo

and) bet bem 9ilerenbeden, bei bem Harnleiter, bet bem Vas deferens unb
enbltd) bei ben Samenbldgchen.

Obgleid; bte ©d)leinihdute bet bem gebornett 93?enfeßen unb aueß

vodhrenb beg größten Shells beg Jebeng beg Qrmbvßo mit ber äußeren

H>aut in einer fo genauen Sßerbittbung fielen, baß man bie ©rettje bers

felben nid)t attsugeben vermag, unb ob fte gleich in ihrer 93errid)tung

unb in ihrem 23aue 2lehtilid)Fett mit ihr hüben, fo feßetnen fte bod; ges

trennt oon berfelbetf 31t entgehen unb burd; fette Öffnungen ttid;t mit

ihr sufammenjuhaitgen.

©ie © cß l e tm ß d u t e hdbett SleßnlicßFeit mit ber S e b e r*

haut, weil fte, wie fte, an mehreren attber» ©teilen mit einer bunnen

Oberhaut überjogeu ftttb, bie and; bei maud;en Süßeren an gewiffett ©tels

len, 3 . 23. im gleifcßmagett Sortier freffettber 23bgel, fel;r bief iß; fers

ner weil fte auf ahultd;e QBeife, alg bie Jg>aut ber Süßere att ber ©eite,

an roeld;er fte nicht oon ber Oberhaut uberjogett werben, mit einer Jage

oon gleifd;fafertt in 23erbitibuttg flehen
;

weil fte fel;r gefdßstittb ners

oenreieße H>dute ftttb, beren ©ubßanj mit bem Zellgewebe »tele 2lehns

lid;Feit hat; weit fte att manchen ©teilen, wie au ber Z IUI3 ?/ 0,1 ben

Sippen, H'autwdrjchen haben, bie wie bie ber Jpaut, mit bem 2aßßtine

oerfehett ftttb, unb weil wir auch an »ielett ©teilen berfelben, an weis

d;en fteine ^autwarjehen ftdßbar ftttb, fffidrme unb dfdlte beutlid;er alg

burd.) auberc H^dute ju unterfcßetben »erwogen; weil fie enbltd) , wie

bie Jeberßaut, unb in nod) weit höherem ©rabe alg biefe, bag Organ
iß, bttreh wetd)cg bie 2ltiffauguttg oon ©ubßattjett, weld;e ing 23lttt

aufgettommen werben, unb bie 2lbfonDerung oon ©ubßanjett, weld)?

aug bem 23lute gefeßieben werben foHett, gefeßießt. dpierju famntf upd).
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baß wttweilett an mannen ©teilen betreiben Staate wuseln, unb baß

bie ©dßeintbaut an manchen ©teilen, wenn ft'e bei
1

Suft lange au 6ge=

fc^t wirb, ein ber äußern fyaut fet>r äl;nlid;e 6 Qfnfeljn anntmmt, tnbem

ftd; batititbre ©berl;aut üerbicft, ft'e felbß aber bläffer, trocfnentnb runj*

lid;er wirb, ©iefeS iß 3 . 58. an ber auö berJpblße beß SBecfenö »ors

gefallenst ©d;eibe ber gall
; fo wie auch umgefel;rt bie £eberl;aut au

©teilen, an welchen geucßtigfeit abfottberttbe ©efcßmure lange forte

beßel;en, 3. 58. in ber «ftäbe ber ©ejfnungen eines .förebSgefchwürö,

ben ©dßeimbäuten fel;r ähnlich iß/ inbent bie überbaut bunu unb

feud;t, bie £eberl;aut aber rotl; unb burchftchtig wirb. 9ttan fann

bemnacl) bie (Schleimhaut mit ber Seberljaut, baö Epithelium berfelben mit

ber Epidermis unb mit bent Rete Malpighii jufctnimen genommen, bad 3ell=

geroebe, welches einige Qlnatomen tunica propria nennen, mit bem unter

ber Jpaut gelegenen Scllgeivebe unb mit ber tunica Dartos bec> J?obenfa=

cfeo, bie 50?uöfelbnut, bie an rieten ©teilen bie Schleimhaut umgibt, mit

ben J?autmu 6 feln ber @augetl)iere vergleichen. 523ei manchen aintplßbien

unb bei ben giften, fo wie bei vielen SWolludfen, iß auch bie £aut rotrf=

lid; ber @if} einer ©dßelmabfonberung.

£)ie ©chleimbaut unterfcßeibet ftd; bei bem 2Kenfd;en öon ber Sehers

hautrorjüglich baburch, baß ft'e weicher, meißenö rbtl)lid;cr, burcßfchei*

ttenber, leichter jerreißbar, glatter unb fdßupfriger iß, unb bie ©igen*

fd;aftbeft£t, ©d;leim, nicht aber jene gelbliche Jpautfalbe abjufonbern.

©)te ©chleimbaut ßel;t an ben meißen ©teilen mit

©chleimbrufen in «Serbin bun g, weld;e tbetlS einfache, tl;eil8

jufammengefeiße ftnb. $8 ott ben kleinen, burd; ein fcßwacbefl SDfifros

ffop fühlbaren, wellenartigen «Sertiefungen, welche ftd; au mattd;eti ©teh

len ber ©d;leiml;äute, 3 . 58. im Sflagen unb im ©icfbarme ßnben, 3u

ben ßafd;enformigen, einfad;ett ©dßeimbäfgen, weld;e ftd; burd; eine

engere £>effnuug auf ber £>berßäd;e ber ©d;leiml;aute munben, unb

welche j. 58. auf ber ^ungettwurwel unb au ber ©chleimbaut; ber 9la|e

ftchtbar ft'ttb, fd;eint bett Unterfud;ungen oon 58auer ttttb dpomesu*

folge ein allmälßiger Uebergaug ßatt 31 t ßnben. ©aß aber bon biefen

einfachen ©chleimbrufen 31t ben nod; 3ufammengefe§teren conglonterirs

ten©d;leittibrufen ein Uebergang ßatt ßnbe, baoou habe id; mich burd;

meine eignen Uuterfud;ungen uberweugt. © i e e i n f a d; e n © d; l e i nt*

b rufen ober ©dßeimbälge, folliculi mucosi, finb als Qluöbeuguugeu

ber ©chleimbaut, bie hier fel;r gefäßreich iß/ 3» betrad;ten. ©ie haben,

wenn ft'e angefiillt ftnb, eine nad; ber ©berßdd;c ber ©dßfimbaut ges

richtete enge ©effnung. 9ttand;e berfelben ftnb burd; «Borfpruugc in

ihrem Sintern itt mehrere gellen eingetl;eilt. «Seil bie ©d;leiml;äutc

nicht fo bief ftnb als bie Seberbaut, fo liegen ft'e nicht wie bie Folliculi

sebacei mitten in ber ©ubßanw ber £aut verborgen, foubern il;r vers
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fdjlofletteß dnbe ragt auf ber angetvad;fettett ©berflache ber ©d)Iehnhaut

hervor. fffiemt biefe 23dlge, tvie an maud;en ©teilen ber ©d;leimhaut

ber Olafe , beß ©autnenvorhatigß unb beß SRiicFenß ber ^ungeunntrjel,

fo bid)t neben eittanber liegen, baß fte ftd; tiuanber berühren, fo biU

ben fte eine faft ununterbrochene Sage, bie man auf beu elften Slugetts

blief für eine fel)r biefe ©djleimbaut anfeben fbnnte. Sin manchen ©tels

len ber @d)letnibaut, 3. 23 . am ^bart;nr unb au berSuftrobre, ftub bie

21u ß fu l) ru ng ßgange biefer einfachen ©chleintbrufen siemlid; lang, unb

bie ©djleimbrufett liegen bann jumeilett von ber freien £>berfldd)e ber

©dflcimbaut jiemlich entfernt. ©0 liegen 3. 23 . bie ©cbleimbrufett

ber Suftrobre unb beß ^)()art;nr 3um Sl;eil burch eine Sage von SOinßs

felfafern von ber ©dfleimbaut, 31t ber fte geboren, getrennt, unb ihre

2lußful)ritngßgdttge geben 3tvifd;ett beu Sßlußf'elfaferu burch, »nt 311 bies

f er 31t gelangen. 2ltt bem Olüdf'ett ber ^uitgemvut^el gibt eß aud) cons

glomerirte ©d;leunbrufeu, tvelcbe tief ttt ber ©ubjlati3 ber gütige liegen

unb bttrd; einen 3iemlich langen, 3umeilen in Slefle getbeilten Slußfuljs

rungßgang mit ber £)berfldd;e bereinige ttt 93erbinbung flehen. ©iefe

©rufen ft'ttb ttt viel 3al)Ireid)ere unb Heinere gellen eingetbeilt alß bie

einfacheren, ©och fd;eineit bie ©chleintbrufen nicht ttotbivenbtg vors

battbeu fet;n 51t muffen, um ber ©d;leimbant bie gdbigfeit, ©d)letm

absufottbern , 31t verfd;ajfctt unb ihr bie übrigen €'igenfd;aftett einer

©chleimbaut 311 geben. Sßlattcbe ©djleimbrufen, namentlich bie an

ben ©ebdrmett, ftttb fo f'leitt, baß matt fte int gefuttbett unb frifd;en £us

flattbe gar nicht 3U (eben im ©tanbe ifl. Süian muß bie haut bann einen

halben ober einen ganzen ®ag in Sßaffcr legen, utn fte , vermöge ber 21n?

fdnvcllung, tvelche bie Schleimhaut Ijtciburd) erfährt, fiebtbar 51t machen,

hierher gehören bie von 'bettet befchriebenen ©rufen beß Intestinum
jejunum unb iieum, welche in ooalen ober unregelmäßigen ©ruppß an bet

vom ©efrofe abgeivenbeten ©eite biefer ©ärme bicht bei einanber flehen,

unb beßtvegen glandulae agminatae heißen. ®ie von 23 r u n n e r im jjtvolfa

fingerbartne, unb bie vott Sieb erfühlt im ganzen ©atmcanale gefuiibencu

elnjelit fiehenben ©rufen heißen glandulae solitariae. ©abaticr hat,

weil fte im gefunben unb frifchen £uftanbe beß Aorperß «lehr fichtbar finb,

fogar bie ©riflenj aller biefer ©rüfen in Bmeifel gezogen. 21n ber ©chleimbaut,

tveld)e bie ©tirtiboblen , bie dteilbeinbobleit unb bie ©betdieferbbblen

auöf'leibet, habe ich biß je^t nod; feine ©chleintbrufen etttbeefen fonneu,

uttb hoch b»be id) bie Äeilbeittbbblen voll ©chleim gefuttbett. ©ie ©d;letm=

haut fcheint bemtiad; vermöge ber ftd; an ihr verbreitenbett 3ablreid;ett

SSlutgefdß e unb Olervett überall bie ßdgenfehaft 31t befreit, ©d;leim abs

3ufoubertt, unb bie ©chleintbrufen fcheinett nur eine 2lnflalt3u fetm, ver;

mbgen>eld;er bie©d)leim abfottbernbe ©berflddfe b'er©d;leimhaut um fehl*

viel vergrößert tvorbett i|f, ohne einen viel größeren 8taum einju*

nehmen.
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biefem »toccfe ftnb roohUnchbieGtinbeugungen bev©d)leimh<5ute,

bie nach ber bon ihnen ettigefd>loffenen J?M)(e Ijingefeljrt ftnb, gebtlbet,

namentltd) bie jahlreichett größeren uttb fleittern galten, unb bie Rotten,

tveldie bie freie Sberfladje öieler ©cbleimhäute imeben madfen.

Ste garbe ber ©djle tm baute ifl itt berfchtebetteu SebcnSal*

tevn utib an berfd;tebeueti ©teilen beS ÄbrperS öerfchieben, unb heraus

bert ftd) and; nach bem Tobe.

3m «allgemeinen tffc fte nach 33ülar

b

’) bei bemg'otuS mehr rofens

vott), bei bem $mbe meiner, bet bem @rn>ad)fenen grauweiß, bei ben

©reifen eublid) ftarf afdjgrau. 2ltt ben ©teilen beS SarmcanatS,

n»eld)e Nahrungsmittel enthalten, iß fte r&tl)er unb bleibt auc^ an bt'e*

fen ©teilen nach bem Tobe mehr rotblid). 92ad> Sftouffeau 2
), weis

eher bie ©dßeimhaut beS SarmcanalS bei mehreren geftinb gewefetten,,

mcifienS nüchternen 50?ettfchen wenige Slugeublicfe ttad; bem Tobe hi« s

ftchtlich ihrer garbe unterfudjte, iß bie ©d;leimhaut bei? «Phdthnr blaß
:

rofenroth, bie in ber ©peiferbhre weißlid), borjugltd) im untern ^l>eile:

berfelben, im 5D?agen forotl) voie im 9)h flV9 nJ5 imSunn&arm unb 2)icfs:

barme wieber blaf5 uttb weißlid;, am Grnbßucfe beS SttaßbarmS aber;

wieber letd;t rofenrotl). 58 i 1 1 a r b, ber bie Schleimhaut bc$ SarmcanalS;

an einem frtfdjett, 4monatlld)en, an einem ömonatllcben, an einem 7mouat=

lieben unb an einem reifen götuS, ferner an einem 22 97?oitate, 3 3al)te,.

8 3ßl)re unb 3al)rc alten ^tnbe, unb enbltd) an einem 16, 19, 28 uubr

45 3flbre alten 9??enfd)en unterfud)te, unb ju btefen 12 93 cobad)tunaen.;

9)leufd)en auSfudjte, rocld)e ber Tob, ebne baß fte EranE getuefen , iufällig:

übevrafdite, ßlmmtmlt Dtouffcau in et fte ne überein. Gr uutcrfud)tc aud*

einen 60 3al)re, unb einen 75 3«l)te alten SDtann, fo rote and) eine 80idt)=

ttge grau. Gr fanb blc ©d)lelml)aut am 9)?agcn btder ate am Sunnbavme,.

am Gelen unb am 9)taßbarm, unb an ber t leinen Guroatur beS 9)iagenS.

btcEer atö an ber großen.

92ad) © e tt b r i tt
3

) iß bie ©d;leimhaut an ber ^ttttge uttb an ben £t'p=

peit am rbtheßett, in ber 92afe audj ro t h , am Umfange beS 9J2unbeße

unb beS ©aunienS aber bldjfer. 3m «Phflrhwt iß fie n«d) ihm vbthet

als in bev ©peiferohre, unb eben fo im ^ehlf'opfe vbthet als in ber Stifte

ibhre, wo fte fel)t blaß iß. 3« ber Trommelhöhle iß fte weiß unb fd)eititi

bafelbßaud;feine©d)leimbrufen jubeft^eu. 3tt ber ©allettblafe ift ftt

(ehr weiß. Sie ©dßeimhflut ber Harnleiter ift weiß unb ohne bcutlid;c

©chleimbrüfeu, attd; bte bev83lafeunbbcrHarnvbhve biS an biefahnfbr;

1) Billard, de la membrane muqueuse gastro-intestinale dans t’e'tat sain cl dans l’cta

inflam matoire, ou rcclicrches d’anatomie patliologiquc sur Ick divers aspects sains c

morbides qne peuvent pre'senter l’estomac et les intestins; ouvrage couronne pa

l’Athenc'e de medecine ,de Paris, d Paris 1825. S. p. 123.

2) Rousseau, les differents aspects que presente dans l’etat sain la membrane msw

queuse gastro-intcstinale ; in Arcliivo gen. de Mod. Tome VI. p. 321.

3) Oendrin, a. a. O. Th. I. p. 395.
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mt’ge ©ruße iß welßlid;. Von biefcr ©teile an l;at fie aber eine rotbe^avbe.

ÖBä&rcnb bei* Verbauung wirb bte ©cblelmbaut beß Wagend unb ber bun=
nen ©ebärnte, nad> ben iBerfuctjcn r bie ©renbrtn bei Jjutnben gemad)t

bar, rofenrotb, unb bei jftabrungßmltteln, ble »lebt 31t leld)t oerbaulld) {mb,
fogar fitfdjrotl). Saffelbe ereignete ficb, wenn ©enbrln Äanlncben 3 biß

4 Sage hungern ließ. Sie retbe Jarbe unb ble übermäßige sünfullutig bet

S3lutgcfrtße , burd) welche dillge @efäßüer3 roelgungen ftcbtbar mürben, ocr-

febwanb mlcbcr, wenn er ble Kaninchen futterte, bauerte aber nad) bem
itobe fort, wenn ble £l)lcre burd) Verblutung getöbtet würben.

23ei ©rbangten iß bte ©armbaut rotber, bei 9)?ettfd;ett ober Sfjterett,

bie an Verblutung geßorbett fint), bldjfer. 2ßdt)r:ttbbcß SSunbfteberS,

baß ©renbrtn burd; baß 2lbfd;neibett ber Pfoten ober burdb betrdd;ts

lid;e Verlegungen bei Sbiereu »eranlaßte, mar fte aud; rofeurotl; uitö

felbft bunfelrotl;.

QBettn bie©d;leimbaut beß VJagettß uttb ber ©arme nach bem £obe

längere ^eit ber freien £uft außgefeßt wirb, fo rotl;et fte ftd; fel;r ßarf.

23 1 u t
g e f d 0

e

unb Q? e r t> e tt in b e tt © d; l c t m 1; d u t e tt.

Die ©d;letmbdute geboren, wenn man einige ©teilen au betreiben,

J. 23. ben Zl)eil ber Conjunctiva in ber Vdl;e ber Jpornbaut beß 2lugeß,

außnimmt, ju ben Steifen, weld;e am reicbjtetx an 23lutgefd0ett

ffub. 3d; fanb il;ve innere £)berfldd;e an beti £i eher fit bnfd; eit,

tm berliner SWufeum aufbtwal;rten, getroefneten Präparaten »ott einem

fo gleichförmigen unb bid;tett 9tefc fel;r. fleitter, gleicharmig biefer ©es

faße gebilbet, baß nid;tß »on einer baumformigeu Verbreitung ftd)tb«r

war, unb baß bie »erfochtenen ©efdße einanber faß berührten unb oft

feine meßbare fOfafcbett ober 3mifd;cttrdume jmifd;en ftd; ließen, ©tefe

5 al;lreid;ett, mit gefärbter ^njectionßmajfe gefüllten 23lutgefdße erlaub«

ten ber ©d;leiml;aut beß ©arrnß, beß Vfagettß unb.ber Vafe fo wenig

ftcf? beim £rocfuen jufammen^ieben, baß bie fel;r regelmäßigen gellen

beß ©icfbarmß unb beß SSflagenß il;re ©eßalt unb ©rbße ziemlich behal-

ten batten. Virgenbß fal;e matt blittb enbigenbe ©efdßjweige. ©ens
nod; aber ftnb bie 23lutgefdße biefer dpaute nad; ben »on mirgemad?«
ten mifrometrifd;en VJeffungen betrdd;tlid; biefer alß bie feiußen Vlut«

gefdße ber grauen ©el;irnfubßatt$, ber «Jleroeu unb ber fWußfeln.

flad) ben mifromctrlfchen Vfefiurtgen nantentlld), Me leb burd) Otubols
pbt’6 ®üte an ben febemen, getrockneten , ron £leberfül;n melßerbaft
gemachten ©efaßpraparaten auf bem 9}?ufcum ju Berlin 311 machen @cle=
genbeit fanb, haben btc fel;r gleichförmigen Jpaargcfäße pon ber ©d)leltnl)aut
beß Stdbarmß, ber San^otten, beß Viageuß, ber Vafe unb ber Conjunc-
tiva V2000 biß 73000 goll Int Surdmtcffer, unb fte ftnb alfo 6 biß lomal
feiner alß ein Kopfhaar von mittlerer ©tärfe oon feiner platten ©eite au-
gefeben, benn btefcß fann man 311 V30o ip. 30 II annebtnen. 2in ben Sarmrottcn
liegen bte ©efdße fo bld)t an einanber, baß man bie ©röße ber Swifcbcu-
rdume 3 tulfcbcn ibnen gar nicht beßtmmen faun. 2lnt Slctbarm ftnb ' bfc
3»oifcbcnrdume ber £«argefäßue§e länglich, ectlg unb unregelmäßig, unb Ihr
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fcbnialct Surcbmcffcr ift ungefähr eben fo grofi alß ber SnrcbmefTer jeneu

©efäfie. 3Me geben beß ©tcfbarmß batten einen Surcbmeffet non '/*» tp«r.

fitnlc, ober^waß baffelbe Ift, non etwa V^o <Par. goll, unb tbt Umfang roßt

folglich and) jlemllcb fo grojj wie ber elneß 3topfbaarß, nnD man fab beut*

lieb, baj3 jene «Rehe and) ble ©eltenmänbe blefer gellen bilbeten. Wan fann

jmar btcrauß noch nld)t auf ben wlrflldjcn Surcbmeffet blefer ©efdfie wäb=

tenb beß Sebenß fcbllefien, benit fie fönnten plellelcbt bureb ble ^njectlon

übermäßig außgebebnt worben unb aud) bureb baß Srocfnen mleber jufam=

mengefdjrumpft fepn. 'jnbeflfen Ift cß boeb tntereffant, ben Surcbmcffer ber

flelnften, mit Snjectlonßmaffe angefüllten ©efäfe an blefen nollfommenftcn

©efäfipräparaten ju fennen unb ll)n mit bem ln ben Wußfeln uub in ber

grauen ©eblrnfubftanj ju vergleichen.

«pmcbaßcaOr ber ble Sbelle, bereit «Blutgefäße er mtt fo außgejetcb=

ttetem (Erfolge angefüllt bat, fowobi Im frlfcben alß Im getroefueten guftanbe

unterfudjte, fagt, baf? Im frlfcben ^u ft an b e ble Innere «flaut beß Wagcnß,

ber bünnen unb ber bieten ©ebärnie unter allen Sl)etleti am met|ien bureb ble

^njectlonponrotber Waffe rotb werben, ohne baf’ etwaß non ber non Ihm Injb

ritten Waffe burcbfcbmllje. 3lud) ble £aut bet«Rafe unb beß Wunbeß werbe

bureb ble Snjection febr rotb, bagegen ftnbe man ble £aut, welche ble «Re=

benboblen ber «Rafe, ble ©tim*, Äellbeln» unb OberflefetbWen außtlelbct

unb bafclbft fo eng mit ber Änocbenbaut nerbunben Ift, mit äujierft wenig

^Blutgefäßen nerfeben. Ste Conjunctiva rötbe fieb jwar , fo weit fie ble

innere Oberflädje Der 3iugenüber überlebt, fo jtarf wie ble ©cbletmbaut

beß Wunbeß; ber an ble Scierotica angewaebfene Shell berfelben aber

fotbe fleh nur febr rnäfilg. Sie Innere Jpaut ber ©allcnblafe, ber Hamlet*

ter, ber Jparnröbre, ber Jparnblafe, ber ©cbelbe unb beß Uterus rotbe ftdj,

nach «ptocbaßca, gfeldjfallß febr ftarf. 31n allen blefen, Im frlfcben gu»

fianbe, bttrd) ble Snjectton gefärbter $lüfftgfetten ftarf rotl) «ußfebenbert

©teilen btlbet nach «proeb aß ca ble Oberfläche jener «£>äute ein äufevft

bldjteß unb nolltommeneß «Reh, an weitem man feine freie Silben (lebt, baß

im Wunbe nur non einem fo äujjerft bünnen Epithelio bebeert wirb, unb

an ihm fo biebt anliegt, bafj ble ©efäjhtehe faft völlig bloß ju liegen fd)ct*

nen. 2Öo, wie an ber Innern Oberfläche ber Sippen unb Sacfen, «Papillen

norbanben ftnb, verlaufen ble ln blefe «Papillen clnbringcnbcn febr flctncn

©efdfe non bet Basis nad) ber ©plhe ber «paplllen , wo fie ftcb unter efn=

anber nerblnben. ©elbft ble Jpöbfe ber einfachen ©d;leimbätgc fahe «pro»

ebaß ca non einem «Rehe febr feiner «Blutgefäße außgeflelbet. 2iucb Die

Sellen beß ©tetbarmß , welche «Pr oebeß ca fecbßedlg fanb, unb ble pellen

an ber Innern J?aut beß Wagenß, ble etwaß flelner alß jene gellen waren,

beftanben fowobl in Ihrer Jpöble alß an Ihren beroorfpringenben Didnbcrn

auß einem gleichförmigen 9?ehe non «Blutgefäßen. Sic «Blutgefäße ber got=

ten beß bünnen Sarmß haben ©eile r

2

) unb So lll ng er s
) febr gut abge»

btlbet, welche auch ben Uebergang ber Snjcctlonßmaffe auß Den ülrtcrlen ln

Die «Benen an einzelnen gwelgcn ffcbtbar gemadtt ju haben glauben. 9tod>

wett blcbtere «Rehe an blefen Sbetlen befcbrelbt ßteberfübn unb «pro»

d)aßca, auch habe leb an £1 eb er fübn’fcben «Präparaten viel blcbtere «Rehe

gefebett.
e

sßott ben zahlreichen Blutgefäßen mattd;er (Schleimhäute fann man

ftdj aud} an lebenben Elfteren burd) bah <5rperiment überzeugen, baß

1) Prochasca, Disquisitlo nnatomicO-physiologica organlstni corporis humani ejusque

processus vitalis, cum Tabulis aen. Viennae 181*2. 4. p. 100. scq.

2) ©cilet’i? 5Jtntnrle()fc beS Wcnfdjcn K. 5pcfr 1. UrcSbcu 1826. Tab. I.

3) Döllinger, De vasis sanguiferis quae villis intestinorum hominis brutorumque Insmit.

<©ratufntion*f<&rift §u ©am. Vj. o. ©Dmracrrina’« 3nbitÄum). Monad.il 1828. 4.

Fig. 4-7.
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man, raieSeuret mit) Saf faig tie, bet il)nen t>en ©tamm ber Vena

portae unterbindet; baß in bie@ebärme einflrbmenbe 23lut fann nad)

biefer lliiteibittbting nicht §urddPfließen ;
bie@d)leiml>aut, nicht bie ilbrts

gen ffpaute, fangen an öom Sßlute jit jlro^en, unb il)te Rotten geraden

in eine2(vt t>ou©rection, bei ber bie23lutgefäffe bevfetbeu fid)tbav werben J

).

©in jputib lebte nod) l‘/4 ©tutibe uad) ber Operation. ®ie 3nnerc Jpaut

am jJmölfff'ngerbarnie ivar eine £inie btd

,

unb ihre Rotten loaren 1 Stille

laug, unb an Ü)vcm freien, ruubltdjen @nbe fo angefdjmollen, bafj biefeß

fall bie ©röfe etneß JMrfenfornß batte. 3n einem ähnlichen jJuffatibe fan=:

ben ßeuret unb £affatgne auch bie Rotten beßSarmß bei eitlem Jpuube,

ben fie toährenb ber Verbauung lebenbig öffneten.

X) i e © d) t e i nt Ij ä u t e finb f e l> v retd) an £ 9 m p
l)
g e f d ff

c n.

Sin ber ©d)leinil)«ut ber bunnett ©ebärme werben fte jur ^oit berSßer*

banutig, weit fie fiel) mit ntild)weiffem ©bpluß füllen, ftd)tbar.

£>b eß fid)tbave Oeffnuttgett an ber Oberfläche ber ©dyleims

Ijattte unb lumienrlid) and; ber Rotten ber buntien ©ebarnie gebe, burd)

wetdje bie non beit £t;mpbgefäffen aufjufaugenben glufftgfeiten aufges

nonnnen werben, ift nod) eben fo fireitig als bie §rage, ob eß ftd)tbare

öejfnnngen auf ber ©d;leiml)aut gebe, burd) weld)e ber Sarmfaft uttb

ber ®d)Ieim außgel)aud)t werbe. Seit re t unb Sa f fa i g n e betrachteten bie

innere Oberfläche beß Sarmfanalß eines lebenbig geöffneten £l)ierß mit ber

Soupe, nachbem fie biefelbe mit feinem leinenen j5euge abgerotfd)t unb ab*

getrodnet hatten, ©te faljen bann eine unzählige Wenge fletner Oeffnun=
gen, bie fo bicht ffanben, baff fie nur burd) fduuale Oiänber oon einanber

gefdffeben toaren. 2IuS ihnen brang burchfiditigeg-luffigfeit in Hetnen SDröpfc

chen herocr.

©enfelben S3erfuch fann man fünfflicb nachaljmen, wenn man lauwarme#
ffiaffer in bie Arterien ober SSenen beß ®armfanalß elneß Seichnamß ein*

fpri^t. Wan fieht bann bie glufftgfett wie einen £l)au auf ber Oberfläd)e

ber (Schleimhäute jum sjjorfcbetn fommen. @ß bleibt tnbeffen zweifelhaft,

ob bie (Stellen, wo bie glufftgfeit heroorbrfngt, ntdjt rtelmehr bie Oeffnuiu
gen fieiuer ©djleimbalge finb, unb folglich bie '})oren, burd) welche bie glüf;

ftgfett auß ben ^Blutgefäßen heroorbringt, unfiditbar finb. Wft ben£hnipl)=
gefaben will biefer ißerfud) nicht fo gelingen, ©elbft bei bengifcbeti, bei

weld?en bie Spmphgefäpe feine klappen beffhen unb freb leid)t biß in ihre

feiufien, an ben 2)ärmen oerbreiteteu ^weige anfüllen laffen, reicht bie Schwere
beß etngefprihten D,uecffflbcrß, nad) Jpewfou unb gohtnann, nid)t allein

hin, bah baß O-uecffilber auf ber Oberflädje ber ©djleinihaut ber ®ärme
burd) bie Oeffnungen außtrete, burd) welche bie ©infaugung gefebfeht. 2Benn
man inbeffeu einen 2)rucf anwenbet, fo fommt eß bafelbff 311111 ißorfdjeiu.

•ffewfon glaubte beßwegen, baff bafelbff bie Wtinbungen ber cinfaugenbeti

©efäße mit Älappen oerfchloffcn wären, weldje burd) SrucE überwuuben wer:
ben müßten, bamit burch bie Wnnbungen etwaß außtreten fönne. ff'ros

d) aßca, Wonro, Waßcagni unb gohtnan n

2

) meinen bagegen, baff

baß Slußhauchen unb ©infaugen burd) unftebtbare 'fforen gefdjehe. £ e u r e t )

1) Leuret et Lassaigne, Recherches pliysiologiques et cliintiques pour servir & l’hiät.

de la digestion. Paris 1825. 8. p. 66. 69. 70.

2) Vincenz Fohmann, das Saugadersystem der Wirbeltliiere. Heft 1. Das Saugader -

System der Fische, mit XVIII Steindrucktafeln.

3) Leuret u. Lassaigne a. a. 0. p. 68.

jjMltiebrnnbt, atncitomie. I* 29
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unb Saffalgne erjä^Ien inbefTcn, jte batten in ben Ductus thoracicus

eineö £l)tcrey beffen ShUlußgefäjje fct>r »oUfommen mit Chylus gefüllt waren,

lauwarme^ 2Ba(fer elngefprlßt , wobei Chylus an ber Oberfläche ber geoff=

neten ©ebärme oon allen ©eiten beroorgcbrungen wäre.

23 iö in bie9lähe ber ©d) lei nt baut »erfolgt mau eine

nicht unbeträc&tlic&e 3 a l>
1 t>on ©erecn, bie »on einigen @e;

hirmtei'ben mtb »ott beu ft)mpathetifd)en 91ert>eu etttfpringeti. 2ln mau;

d;en ^uugemvärjchen fanit mau jie, wie © b m m erring behauptet,

mit 23e|limmtbeit bis 3111- ©chleimhaut gehen (eben, an ben übrigen

©d)leitn hauten »ennuthet man wegen ihrer ©mftubltd;feit , bap ftd)

»iele biefer 9ter»en aur ©d)(eimhaur begeben. Sin ben £heileu ber

Schleimhaut, weld)e.uut fD? uef elfafevn in ©erbinbiing flehen, bereu

23emegung nid)tnach unferm Sßillen erregt ober gebinbert werben fann,

fouberu mehr »ou ber Siebung »eranlapt wirb, weld;e dtorper, bie mit

ber ©djleimhaut in 23eruhrung f'ommen, »erurfachen, fcheinen bie 91er*

»en jener SDhtuf’eln üub ber ©d)leiml)aut auö einem ihnen gemeinfd;aft;

Ikben 9lert>engefled)te hevsurähren, bagegen i|t bie «eberhaut, welche

bie witlfuhrlichen SQtttSfelu bebccft, nicht nur »01t betreiben au ben tnei;

fielt ©teilen bureb eine Sage gelt getrennt, fo bafi Siebungen ber du;

jjereu dpaut ftd) fernerer auf biefe SCRußfeln fortpflanseu fottneti, fon;

bent es fdjicfeu aud) baumformig uerjweigte 9ler»en anbere Slejte 3U

ber dpattt, unb anbere 31t ben bern Sßillen unterworfenen SJluefeln, fo

bap bie auf bie dpdutueroeu wirfenben 3ret3e ftd) hier weniger leicht

ben SOlue fein mittheilen 311 rönnen fcheinen, als ait ben ©d)leimhdutett.

lieber bie chemifd)ett gigenfehaften ber Schleimhäute

brueft ftd) 23 e r3 e li uö ‘) folgetibermapett aus

:

„Sie cheiuifche^ufam«

menfeßuug ber Schleimhäute," fagt er, „hat 93 ich at hinldugltd) un;

terfucht. 3h r dpauptd)arafter ijl Unauflbelid)feit int fochenben ffiaffer.

2ßir erhalten eon benfelhen feinen «eint, wie »om^eügewe&tf unb toon

ben ferbfen Jpäuten."

Tptefe 23cmcrfiiugett , weld)e ttod) bttrd) eine genaue ÖBieberholuttg

ber ©erfuche mit ©chleinthäuten, welche mbg(id)ft »oti allem anhäu;

geuben Zellgewebe befreiet worben, bcjlätigt werben mttp, »erbient

fehr bie Slufmerffanifeit ber Slnatonien, weil, wenn fte rid)tig ift,

baburch eine wefeutlicl)e ©erfd)iebenl)cit in ber chemifchen Zufaninteti;

fel|ung ber «eberhaut unb ber ©chleimhaut bewiefen ift, bie oielleicht

baher rührt, bap baö Zellgewebe an ber 23ilbung biefer Membranen,

bie fa|l gatt3 auS 9Zct|en fel)r Heiner ©efäpe bejlchen, nur einen gerin*

1) Beriet ins, Ucbersicht der Fortschritte und des gegenwärtigen Zustandes der thic-

risciien Chemie. Nürnberg (815. 8. p. 43. Ullt> in © ri) IV e i
fl 0 e t’ü OmirtnU für (Fljctuic

unt> $l)pftf. ». XII. 1814.
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peti 3Intl)ciI nimmt. „Unter allen Stheifcn," fahrt 25 erjeliuS fort, „baS

j£)trn ausgenommen, werben bic©d)[eimhaufe am fd)nellflen bttrd) bie5)?a=

ccration im falten SBaffer ober burd) SSehanblttng mit Sauren jerjlort."

3n fodjpubem SLÖnffcr fd;ntmpft bie ©d)leimh<utt, und; 58 id?a tS

93erftid)eu, nicht fo febr jufammen, als baS an ihr l)dngcnbe Seltge;

webe unb als anbere ©ernebe, mit 2ltiStial)me bei* Jjjxmigewebe ltttb

ber ©eljirnfubflnnj. Ser gauluiß ift fte fel)r unterworfen.

„S er © d) l eint," fagt ferner 58erjeliu6, „womit biefe Jetaiitc

bebed't ft nb , ifc tu Schiebung auf feine äußerliche 58efd)affenheit ftd>

überall glcid), bingegen in feinen chemifchett ©igenfd;aften fcf>r ner=

fdjieben, je nadjoem er beflimmt ift, mit bcrfdjiebetten ©ubjlatijett

in Sßerubrung ju f'ommcn. fjd) fanb bei einer Unterfud)ung bcS

©d)IetmS, baß er in ber 9lafe, in ber £uftrbbre, in ber ©allcublafe,

in ber JTiarnblafe unb in bcu ©ebdrmett öerfebiebene ©igcnfdjafteri

beft^t, o()ue bie er feinen Swecf nid;t erfüllen Fonnte. $ßaS bie 2lrt

ber 3uf«ntntenfe^ung beb ©d)leimS betrifft, fo ifl er feine d)emifd)e

Slttflbfung, fonbern enthalt einen feffeti .Körper, ber im SBaffer aufs

fd)willt unb eine jalje, balbflüfftge $01 affe bilbet, ficb in einer größeren

Stenge QBaffer nid;t auflbst, unb oom SfSaffer baburd; abgefonbert wer;

ben famt, baß man thu auf £bfd)papier legt, wobttrd) er bider wirb."

Ueber bie 23ef<d?affeitfjeit beS ©d)leintS auf mehreren ©chleimbatts

ten ftttb tieuerlid; in bent üott Sieb ema nn unb ©me litt herauSges

gebettelt 2Berf'e über bie ©erbautttig Sßerfttdje bef'annt gemad)t worbett
J

).

58 e vje l iuS jteljt ben ©chleim als eine gluffigfeit an, welche beflimmt

tjl, bie ©d)leimhdnte sor ber Sßerletjung bttreh bie .Körper jtt fchuöen,

bie mit ihnen in 58eruhrmtg fontmen, unb ber 31 t biefem ^roeefe au

©teilen, wo biefe Körper mit ben ©djleimbdutett in 58eruhrung jtt

fontmen beflimmt ftttb, anbere ©tgenfd;aften jtt hüben pflegen, felbfl

bott anberer 58cfd;nffenheit feptt mußte, Er ijl aber außerbetn ein

.Körper, ber jttgleid) mit mehreren ©aljett oerbmtbeit ift, unb burd)

beffeu Entfernung baS 53lut gereinigt wirb. $0lattd)e jfratifheitcu ber

©d)leiml)dute beS 9tad)euS heben ftd) baburd), baß ein jliutenber,

gelber ©d)(eitn abgefonbert wirb.

Sie © d) l e i m 1) ä 11 1 e f i n b f 0 w 0 h l im g e f tt n b e n als im
Traufe tt ^uflattbe etttpfinblich, tutb jwar jimt £heil febou

gegen fehr geringfügige Einflüße, aber fte entbehren, wenn matt bie

£l)eile berfelben anSnimmt, weldje beut Srtc nahe liegen, we* bie

©chleimhdute itt bie äußere JTpattt ubergehen, beS SaflfiiinS, in wie
weit er bajtt bient, bie ©eflalt ber .Körper, bie 58efd;affenhcit ihrer

1) ©icf;e über ben 6d)leitn bni, twa^ ©. 102. (>i$ 104. gefaßt mürben ift;

29 *
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£)berfldd;e unb ber ©r&0 e beß Drucfß, bcn fie (jeröorbringen, ju bcs

urteilen. Demi bie SBarme unb $dlte ber Jtbrper empftubct matt

and; in ben ©d)leimhanten, »iewohl unöollfommener alß in bet- £aur.

3» feiner flnbern Älaffe ton £()eilen fefeetut aber ein unb bevfelbe

Einfluß an »erfc&iebenen ©teilen einen fo üevfd)iebenen einbrudP ju

machen, alß in ben ©djleimhauten. Die Schleimhaut beß ®ers

bauungßcatialß wirb felbft burd) [e()f fd)ai'fe Dlabwngßmittel , 3. 55 .

buvd) ©enf, ber bod; auf bet äußern Jpaut Olafen siebt/ »enig er*

regt, mabreub bie ©cbleimbaut beträfe fd;ou buvd; ben aufjteigens

ben Dunft befielben auf baß f>efrcgfle gereist wirb. situd> oerfc&ludfte

fvernbe dtbrper t>on einem gaits anbent ipecififd;en ©etvid)te, alß bie

SRabrungSmittel/ 3. 95. ein ©tuef £ifeu , »erben »on gefunben SBens

fd)eu, mentt fie in ben SJiagett gefommett ftnb, nid)t ntebt empfutibett.

€tn @d)ülcr, weldjer ben «Bart elneß großen ©dHüjfelß verfdilucft batte,

empfanb, wie er mich perftdjerte, von bem ©Umgänge beffelben bureb bcn

©armcanat gar nlcbtß. . ,
r .

3n ber ©cbleimbaut ber Jparnblafe unb vorjuglld) in ber -yarnrobre , tu

tveldjer n)ir ben faljtgen dparn ntebt empftnben, erregt etwaß 23 lut, n>cld;eß

beim »lutbarnen bemfclben betgemengt ift, oft febr lebhafte Empfmfcungen.

©ie milbeften glüfjtgfeiten erregen in ber Stäbe ber ©tlmmrlge heftige

©mpfinbungen, bagegen tonnen bie tiefen ©teilen ber fiuftröbre bie 93erub*

rung frember Äorper beffer ertragen. 3n ber Jparnblafe erregen bte £arn=

deine bie beftlgften ©cbmerjen, bagegen werben bie ©allenfteine, wovon bte

©aüenblafe juwetten fafl außgefüllt ijl, nicht bureb baß ©efübt wabvgenommen,

woran iubeffen ihr gevingereß fpeciftfdjeß @cwid)t, ihre runblicbe @e|talt unb

ihre glatte Oberfläche 2lntbeil haben tonnen, ©aß Einbringen von ©onben in

bie mit ber ©cbleimbaut uberjogene Kanäle erregt eine lebhafte Empfmbung,

bie ftcb aber bei längerer «Berührung bureb ©cwobnbeit »erminbern fann.

Verlegungen ber ©cbleimbäute bureb gewaltfame Qlußbebnung, bureb Brie -

fen, ©ebnetben, Serreifcu u. f. w., bringen überall ©tbmcrj hervor, ©te

Emofinbltcbfett ber ©cbleimbäute gegen foldte Einflüffe nimmt aber nod)

beträebtlid) ju , wenn fie ftcb entjünben unb folglich mehr »lut in |te ctn=

ftromt, alß litt gefunben puftanbe.

Die @ d; l e i tu 1) d u t e entbehren e i tt e ß f i d) t b a r e tt lebetibi-

g e tt 55 e iv e g tt tt g ß t> e r tu b g e tt ß, tu e I d) e ß f i d) t> u r d) 3 11 f a 111 111 e Us

jiehuttg äußert/ gänjticb. 3luß biefetu ©ruiibe »erben fie non

ÜJfuSfelfafertt an fold)cti ©teilen umgeben, »0 eine foId;e$rafr ber^u*

fantinetijiehuug uotb»enbig ift, ober, wenn an foldjen ©teilen ftc&tbnre

SO?ußfelfafern fehlen, 3. 55 . an ben 3iußful)ruttgßgdugen öicler btuffgev

Organe, fo fd;eint bie eigentümliche Jpaut biefer ©dttge in einigem

©rabe mit bem ®crmbgen ber ^nfammenjiehnng berfehen 31t febn.

® arauf beruht wobt baß ülußfllejten berSKlldt auß ber anbent vollen »ruft,

wäbrenb baß Ätnb an ber einen fangt, fo wie auch baß ^ufamnienfliefen beß ©peU

(beiß, ohne baft gugleid) eine «Bewegung ber dtiuntaben ba ift, wenn ber Appetit

erregt wirb. 0rc ve ) erzählt, baß, wenn ftd) bei einem Werbe an bem £aupt;

1) cg reue, ©rfflfjr u ngen unb S3co6<ul)tu nticti ii 6i*r bic Sriuifl)citen bet -?auitf)icre in

SScrfltcict) mit ben Ävanfljciten bc5 ^JCeufcbeti. 1821. S. II.
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canalc bcr ©pctdtclbrüfe eine SEnnbe heftnbe, fo ftürje brr ©peldwl, fobalb baß

sjifevb ju freffen anfängt mib währenb eß frißt, wie bei einer gontafne auß ber

Ccffnung hervor, uttb baffclbe beobachte man and? febon bei einem fpferbe, weU
cijee lange gehungert bat, wenn man f()m baß gutter nur »orjelge.

Die bi Iben t>e 2 eben 6 tb fl t i gf ei t äußert fiel; in t»eu Sd)leitti*

bauten t()cil6 buvcl) bie Slbfoiibertmg be& ©cbleimß, beö ferofen Dutifieö

utib genoiffer glufftgfeitett ooti befonberer 2Irt, welche wie ber SDfugenfaft

int SOJagen an einzelnen Stellen abgefonbert werben, tbeile burcl; bip

Jebett&proceflfe, burd) weldte ftc irrt gcfuitbett ^uflattbe erbalten utib, wenn

fte bttrd; ^rauf'beiten ober äußere (Jinflujje berlefjt worben, lieber

hergejlellt werben.

fflermbge ber fernen unb jal)lreid;eit 23littgef«£e, mit weldten bie

Schleimhäute verfeljeit ftnb, unb welche fte mit attberu Steilen in 93er*

binbung bringen, unb oermbge ber 53errid;tung bcr ©efafe, an ber

Oberfläche biefer Membranen neue (Stoffe aufjuttebmen unb bem 33lttte

jujufübren, fo wie and) bat? 23lut üon manchen Stoffen ju befreien,

bie auf bie Oberfläd)e biefer Membranen abgefe^t werben, bringt eine

Skrdnberung in iljiieti leid)t3iucfwirf'ungen in attbern, unb jwar »orjuglich

abfotibernben Organen hervor, unb umgefeh.vt jiel)en vöerdnbernngen in

attbern Organen leidet eine lebenbige dtücfwivf'uug itt ihnen ttad; ftd). Dte

Shntigfeitjur 2lbfonberuttg auf ber Sdjleimbatitber Jungen, auf ber beö

Darmcattalö, auf ber Jeberhaut, itt beit gieren uttb vielen anbertt fold;ett

^heilen ffehtj. S5. in einem ziemlich genauen 3ufantmenl)attge.

2)te (Schleimhaut, bie geberbaut unb bie brüfettartlgen Stelle wtrfen nätti;

Itd) febon beßwegen auf elnanber wecbfelfettig ein, well baß UMut, wenn cß

frenibartlge Steile enthält, welcl)e ihm burch ein Ulbfonberungßorgan hätten

entjogen werben follen, ober überhaupt, wenn eß ln feiner 9)?tfchung ver^

änbert worben 1 ft, auf anbere Organe, ht bie eß ln großer (Dfeitge, um ge=

reinigt &u werben, geführt wirb, einen anbern (Slnbruct macht, alß wenn alle

Slbfonberungßorganc unb alle Organe, in welchen brauchbare Subflanjcn aufge-

nommen unb bem 93lute jugeführt werben, gehörig ihre 3)fcnfte thun.

3n fo wett @nt^ünbung, Alterung, ©efchwüre unb 9)fußfdanflrcnguug auch

eine Wifdjungßoeränberung beß 33lutß herbeiführen, bringen alle Organe,

welche ernährt werben, mlttelft beß 231ufß, ttt ber gunctlon ber (Schleims

haut, ber geberhaut unb ber brüfettartlgen fthelle leldjt eine SSeränberung

heroor. Slußerbem liehen noch bte Ulbfonberttngßorgane burcl) baß 9terv>cn-

fofrem in einem gufammenhange, unb man barf ft dt alfo nicht munbern, baß

in biefen Ithellen ber lebenbige jjufaminenhang vorzüglich ftd)tbar 1 ft. Sie
genaue Äeuntniß , unter welchen Untftänben elneß von biefen Organen für

baß anbere ftc llvcrtretenb wirft, eineätranfheltßurfache burch fetne oermehrte
fthätlgfelt aufheben ober oon einer anbern ©teile beß älörpcrß ableiten, ober

enbltd) ln anbern Organen £l)ätlgfelten erregen föttne, 1 ft eine Jpauptaufs

gäbe tu bemjenlgen Sttjelfe bcr iphpftologle, ber anß ber mcblclnlfdicn iprartß

felbft gefchöpft werben muß.
93elfplele für beu j3uf<mmtenbang ber ©d)lelml)äute mit anbern Ithefleu

burch baß 9ccrvenft)ftem ftnb baß Riefen, wenn bie ©chlelnthaut bcr 9?afe,

baß ‘Brcdten, wenn baß Näpfchen, baß Jju|ten, wenn bie ©chlcfmhaut bcr

©tlmmrlfje unb beß di'cbtfopfß gereizt wirb, fo wie and) bfe (Smpftnbmtg von
Siicteu tn bcr Sfcafc, wenn fleh SÖürnter tut ©armcanale beftuben, unb baß
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3«cfen an Der ©lAd beö ©liebet?, trenn bet* ©lafenffetn bte ^tarnblafe reljt.

23iele fBeränberungen , melcbe ©emtit[)6bcn)cgungcn l)fnftd)tItA beö ißlutju?

fluffcö ju gemiffett ©teilen ber @d)leiml)dutc, unb babuvd) eine anbereSarbe
unb 2lbfonbenmgdl)ätigfeit erregen rnogen, haben wir niAt fo gute ©eiet

genbett ju bcobaAten, alb bet ber fieberl)aut. 3*1 feiner anbern klaffe oon
©heilen bemerft man, tute 23id)«t fagt, bte SBtrfungcn beb pufammenhane
geb mit anbern ©heften beb Äörperb fo fcl)r, alb bet ben Schleimhäuten.

S o 1 9 e tt b e U in ft d it b e b e m e t f e tt, b a ß bte j tt r @ r tt ä b r u tt g

ttttb (2* r f> a 1

1

tt tt g ber ©d) te im baute ffattfinbenbeSebenß?

tbatigfeit f e f> v groß iß.

Sie ©d)leim[)aute geboren mit ju ben ^heifeit, bte am meijlen SBdrnte

abfoubertt. ©ie, bte ©rufen unb bte Jjjtatit, haben baS Vermögen, ttt

f’ttrjcr ^ett jbgrfb bte nermebrte ülnfülluug ihrer gMutgeffSßg attSnehmenb

an Umfange jitjunebmett, ju melcher 23emerf’ung bte fd)ttelle 2{nfd)mels

lang ber fpaut beb 9tacl)enS bet Katarrhen, uttb ber ©chieimhaut ber

9?afe beim ©d)nupfett, Söeifpiele ftttb. 91 u beitjcttigetj ©teilen ber

©d)Ieim()dnte fcheittt biefeef in einem oorjugltd) hoben ©rabe ber galt 511

feptt, meld)e fehr niete ©dßetmbnlfen heftigen. ©te Kranf’heitett tiebmen

ttt ihnen l)dnftg einen’ fd)nefteu Verlauf. ©ie Zauber einer jerfdmitte*

ttett ©d)leimhaut maeßfen leid)t mieber jufammett. ©aranf beruht bte

21u6 fü l> rb a r f

e

i t ber ©armnaht, bey 93Iafenfd;nittS unb beo ©infticßeS itt

ben mit Suft erfüllten 9}abrtttigScanaI aufgeblähter Shiere, fomie aud)

baö ©erfdjtnitiben ber ©teilen, au melden bte ©chieimhaut beö fOiuubeö

burd) 2lpl)tl)en jeiftort mar. 2In maud)en ©teilen eutftchett aber huch

Farben. ©0 behauptet 23 i Harb 1

) Farben, itt golge Heiner ©es

fd)untre , au ber ©chieimhaut ber ©ebdrme mahrgenommeu ju haben,

meld)e rother, bicf'er, glatter unb feffer mären, als bie ©d)lcimhautumher.

©a§ Slbgehett gattjer ©ttufeit ber ©dyleimhaut burd) ben Qlftev unb

bie SBiebererjeugung berfelben, tnirb tnohl febt uiemattb mehr behaupten,

tiad)bem man bei genauer Uutcrfud)ung ber abgegaugeuen röhrenförmigen

jpdutegefuubctt hat, baß |7e unorgattiffrte, non einer geronnenen üpmphe

gebtlbete, jtemlid) biefe SKembrancti tnarcu, bie für bie ^robucte ber 2lbs

fouberuncj einer entjunbeten ©chieimhaut gehalten merbett muffen.

©agegen haben SJiullerß 2
) 93erfud)e au ©hieven bemiefett, baß

nid)t nur bie »erlebten ©amcnblaScbcu burd) Farben mieber heilen, fons

bern and), baß bollf'ommen burd)fd)nittene 2lu6fül)ruugegange fo mieber

jüfammenheilett, baS fid) bie jj)bl)le bcö 2luöfühningPgang6 mieber hevs

ftellt unb mieber gangbar mirb. 3'i 5 Süllen heilten ber ooIIFotnmcn burd)»

fduuttcnc Ductus ivhanonianm ber Uttterftcfcrfpeld^elbrüfe, einmal ber Duc-
tus pancreaticus, fo , baß ber ©attg offen Hieb unb feine 23erfAItcjjung

erfolgte., unb eben bajfclbe gcfd)al)c bei einem dpttnbe unb bei einer AaBe att

. I) Billard, de la meuilnane imiqueuse gastro-intestinale. Paris 18*25. p. 557.

t) Kl ii J 1 0 r , de vujuei ibus ductuum excrctoricrum decolorum. Tubiiigae 1819.
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bcm ©amentjangc , vas deferens. ©er burcfefcf>nltte«c Ureter bellte öfter

jilcDt, unjtreitlg well Der Urin in Me 93nud)t)üftle flofi. ©ie bemann ttnb

©tue I in') fteobadjteten and) einen ^all , in meldtcm in ben paucveatifd)cu

©am] einet? Jpunbed ein Gnufdniitr gemacbr ttnb ber ©am] hierauf itiitcrbim*

ben würbe , ber Jpunb aber bennod) nad) 10 ©«gen qefunb tmb wol)t war.

©te unterbroebenen @ttlcfen beb ©angeö mürben wteber bnvd) eine gortfej=

jung eiltet (üanald oerbunben aefunbem ber ffd> un fbrcitfg fo gebtlbet batte,

bajj pla(tifd)c getupfte aut>gefd)wi0t unb in biefer eine neue Oioftre entftanben war.

galten ber ©d)leimßaut, weldje wie ber ©aumetmorßang frei tu bte

Jpoßle beö twn ber ©dfleitnßant umfd)loflencu (Kanals? ßineitiragen, wers

ben tiid)t wieber gebilbct, wenn fte bttrd) ÄranF'ßeit Serßbrt würben.

Uugeadftet baS Sevßalten ber ©d)leimßaut in mehreren 5lrattf beiten

mit bent ber Jpaut einigermaßen nbereinjufiimmen fclpetut, fo fttiben fteß

bod] bei genauerer Unterfndjung fo rt'ele 93erfd)iebenßctten, baß man auö

biefeu au6 ber ^atßologic gefd/opften £ßatfad)en einen neuen ©runb

ßerneßmeu Faun, bie ©d)leimßäitte alö ein bott ber geberßaut toerfeßies

beneö ©ewebe attjttfeßen.

T)ie Sß e r fd)ie ben ß eiten liegen unter anbertt tn folgettben Unis

ftduben: bie darauf beiten ber Seberßaut ßabett fafi immer eine oft wies

berßolte 2lbfd)upptmg ber £)berßaut jur golge.

£)icfe 21 rt üott ©rerctiou einer feßett, ßornartigen ©ubßattj, welcße

jur 23eenbigutig tnandjer JpautFranfßeiten wefentlid] beantragen feßetut,

feßlt ben ©cßleimßauten.

„9Ue habe id)," fagt »iebat 2
), „bei Seicbnamen, bie mit eftronifeben

ober bibtgen Äatarrbm beb Wagend, ber ©ebavmc , ber 53lafe behaftet

waren, bte Oberhaut bureb @ntjünbnng getrennt gefeben, wie bieö in Solge

beö 9totbiaufö, ber Phlegmone u. f. w. auf bent Jpautorgane ber $all i ff.

Wan flehet auf ben tief gelegenen @d)leimoberfläd)en nicmalö jene ölbbidts

ternngen , 2lbfd)nppnngen tt. f. w. , weld)e auf ber Dberbaut fo ßduftg itn

©efolge gewttTer »Iffectionen ftd) cinßellen. — 93et einem dpunbe , betn id)

eine Portion beb ©ebänttt? atW bent Selbe jog unb baffclbc öffnete , brachte

ein btafcnjtebcnbed Wittel jwar eine größere 9iotl)e, aber feine 33lafe ßei*

vor." 2ln ber ©teile beö Uebergangß ber Jpaut in bte ©d)leimßaut,

ba, wo bie ©d)leimßdnte mit Rapiden tmb mit bem £aßftutie t>ers

feßett ftnb, entließen ©rcoriationeu unb 231afcn, nid;t aber an ben

übrigen £ßetlen ber ©cßleimßdute.

£)ie eitrige Äranfßeit ber ©cßleimßaut bei? SDiuttbeö, bei? 3iacßen§

unb otelleid)t aud) beS übrigen ©peifecanalö, bei weld;er wieberßolt bettts

ltd;e Ärujlcn abgejioßeit werben, tmb tüelleidjt bie £)berß«ut oott ber

©cßleimßaut bureß 2Ibfd)uppung getrennt wirb, ftttb bie 2Ipßtßeu. £)a

biefe .ftrufien, wie Äatelär 3

) anfüßrt, ber in ©eelattb, wo bie 2Ipßs

1) Tiedeniann und Gmelin, die Verdauung nach Versuchen. Toin.I. Heidelberg 1828.

4. p. 29. 30.

2) Biehn t, allgemeine Anatomie, übersetzt von Pfaff. Leipzig 1803. 8. Th. II. Abth.2.

p. 268. 269.

3) Katelaer, de aphthis. p. 15. linb Van Swieten, Commentar. §. 981.
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tf)cn etnßetmifd) waren, eine i>orjüglfd;e ©elegenßeit, fte ju beobachten

batte, fou ber ©cßleimßaut juweilett iu fold;er £0Zenc?e abfallen, baß

nicht nur gaitje ©tücfen Jpaut auggefpueft werbe«, fonbern and) fold)e

^truften in überaus großer Stetige burch beit ©fußt fortgeben, fo ifl eg

waßrfcßeinlid), baß aud) ber SOJageit unb ber Darmcaual t>on ben 21 pl)»

tßen ergriffen werbe, ^tibejfeu ftnb auch bei biefer jtranfßeit noeß ge»

naue Unterfucßungen nbtbt’g, um ju entfd)eiben, in wieweit eine franf»

hafte 2tbfonberttng ber©cßleimbrüfett, ober eine wtrflid;e 2lbfloßung ber

überbaut bie ©ntfleßung ber Torfen rerurfaeße.

2lußcrbem if! bie 2lbfd)uppung beg ©pitßeliumg an ber ©cßleimßaut

beg Oarmcanalg nur bttrd) bag VJifroffop wabrgenommen worben, betm

auf biefe ÖBeife glauben 9t. 21 . Jpebwig 1

) an ben Oarmjotten eineg

raubigen Jfpunbeg, Fftubolpßi

2

) bei einem Oacßfe gefeßen 31t ßaben,

baß ftd> oon ben Rotten ber ©ebartne ©tücfe eineg Jjpautd)eng bureß

2lbfcßuppung trennten, bie fte für Oberbaut, nicht für auggefdjwil^te,

geronnene Sßrnpße anfaßen.

Oie ^ranf’ßeiten ber ©d)leimßaute unterfdjeiben fuß ferner babureß

feßr üon benen ber Seberßaut, baß fte feßr oft oon einer Vermehrung

ber 2Ibfonberung ber ©cßleimbantbrüfen begleitet unb babureß beenbigt

werben; ba im ©egentßeile bie Äranfßeiten ber Seberßaut nur iu

matteßen gatten eine oermeßrte 2tbfonberung ber Jpautfalbe jttr gotge

ßaben, Sß?and)e 2trtett oon ©ntjünbung ber ©ddeimßaute ßaben and;

eine 2tbfotiberung einer gerinnbaren Sßmpße jur gotge, woburd) bie ßau»

tigen Qloncretionen, weld)e beim @roup auggeßuflet werben, ober ttad) ber

Vergiftung mit bem Sffiurßgifte burd) ben Oarnt abgehen u. f. w„ ent»

jfeßen. ©ine fofeße 2|bfonberuttg Fommt tu ber äußeren Sjaut, augge*

ttommen, wo bie 4>aur bttreß ben $rebg unb anbere Degenerationen

wefentlicße Veranberungen erlitten ßat, and; nicht oor. ferner iß bie

burd) Äranfßett eutfTeßenbe ©rweid)ung ber ©d)leimßaute, aufweld)e

mau borjttglid) tm 9)Jagen unb itt ben ©ebarmen attfmerFfam gewefeu

tfl, atteß eine ben ©cßleimßauten eigentßümlidje ©rfeßeinung.

©itblid) ftnb uiele acute Ji)autaugfd)lage, wie bag ©cßarlacß, bie

FRofe, bie VJaferti u. f.
w., fo wie and; bie d)ronifd)en ©cantßeme «ftrauF»

ßeiten, weld)e jwar oft mit ©ntjünbung unb anbertt FranFßafteu 93er»

anberuttgeu an gewifl'en ©teilen ber ©d)leüußaute uerbunben ftnb, bie

ft cß tubeß'ett felbfi nid)t auf bie ©d)Ieimßaute erftrecf’en unb alg eigen»

tßümlid)e ÄrauFßeiteit ber Seberßaut betradjtet werben müffen. Von

2) K. A. Hedwig, in Isonflamm’s und R o s e u mii II e r’a Beiträgen für die Zerglie-

derungskuiist. 13. II. Leipzig 1803. p. 54.

3) Rudotphi, in Rcil’s Archiv. B. IV, 342.
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beit ^ocfen haben jir>ar einige fpvactifer behauptet, baß ft'e and) bie

©chleimhaut beß @d;luiibeg unb fogav bie be<3 übrigen OFahnitiggcanalö

befielen. © c n b ri n
J

) führt unter anbern mehrere ältere ©chriftfieller an,

welche ^Htflcln an inneren itheilen hei Traufen, bie an ben <j)ocfen geftor«

ben waren, gcfchen baten wollten, fterneiiug 2
) befchrctbt fogar folche

innere ^ufteln an ber Oberfläche ber£uitgen, ber Seher unb her iDfilj. 93 an
©wieten s

) fagt, eö fep rlcl)tig, baji man auch 33lattern an ber ©chneU
bev’fchen Schleimhaut finbe, fie würben aber, fo oiel er hnbe fehen fönnen,
früher, jettig unb fielen früher ab a(6 blejenigen, welche in ber anderen
Oberfläche ber ^aut fäfen. 33 il lat

b

4
) führt eine ron 3 . 9). O u o r a r

b

5
) febt

gut befchrlebcne 33eobachtung an, ber an einem an ben 3)lattcru geworbenen

9)

iäbchen im ganjen Sartncanale, vorzüglich zahlreich aber int Iieum unb im
Rectum, Ruffeln beobachtete, bie an ihrer ©pifje eingebrüctt unb zuweilen,
wiewohl feiten, auch von einem rothen Jpofe umgeben , zugleich aber wenU
gcr grojj unb erhaben a(6 bie auf ber dpaut beftnbllchen tüfteln waren,
©ie (tauben im Ucum unb im Rectum fo bicht wie auf ber Ji>aut.

<So uiel ift gauj gewiß, baß bei spoefenfranFen juweüeti Ruffeln auf

ben (Schleimhäuten erfd)eineti. £>b aber biefe spuiFelit ebettfo auebredfen,

flehen unb alg Stuften abfalfen, ob jte ebettfo wie BlatterpujFelit aug

gellen begehen, bie nicht unter eiuattber jufammenhdtigen, ober ob jte,

wie 23 r ig b e r

g

6
), ©ilbe vt 58 laue 7

) unb 23illarb s
) behaupten,

entsünbete ©d)leimbrufeit ftnb, unb ob bie aug ihnen gewonnene Materie

bie Blattern fortzupflanjeu im ©taube fepn würbe, ober ob nid)t biefe

Spufteln oielmeh.vÄranfheitaerfd)einungen ftnb, bie aud) beiSarmentjün*

bungeu unb bei anbern «Kranf’heiten, unb alfo nicht allein nur bei Blat*

tern entfielen , muffen genauere Unterfud)u«gen lunftig jeigett. 93or

ber £anb fprecheu ©en bring 9
), Btllarb’g 10

) unb iS re ton*
u eau’g ]1

) Beobachtungen, weld)efebrähnliche9)uflelnaud)bei9)?eiifd)eti

beobad)tcten, bie nicht an ben ^ocfeti (Farben, bafur, baß eg feine wahre
BlatterpufWn, fonberti wahrfdjeinlid) aufgefd)Wollette mtb überhaupt
franfe @d)leimbrufett waren.

Gen drin, anatomische Beschreibung der Entzündung und ihrer Folgen ln den ver-

schiedenen Geweben des menschlichen Körpers, übers, von Radius. Th. I. Leipz. 1828.

2) Ferneliu's, de abditarum rerum causis. Lib. II. cap. 12.

3) Van Swlcten, Comnientar. §. 1383.

4) Billard, a. a. 0. p. 458. Paris 1811.

5) Ouvrard, Reflexions de nied. pratique sur diverses cas de maladles.
65 Wrisberg, SvUoge commentat. p. 52.

7) G. Blane, in Transactions for the improvement of med. and chirurgical knowledge.
Vol. 111. p. 423. seq.

8) Billard, de la inembrane muqueuse gastro-intestinale. Paris 1825. 8. p. 459.
A. N. Gendrin,

'

iiistoire anatomique des inflanimations. Paris et Montpellier 1826
8. B. I. ober ©enbrin’S nnatomifd)c SSefdjmbimg ber ©ntjüiibungen unb iljrcr

golgen in ucrfcOiebenen ©emeben beb nienfd)lid)«i ft&rperS, überlegt uon 3tnbiu«
il). 1. @. 464 — 483.

10) C. Billard, de la inembrane muqueuse gastro-intestinale dans l’etat saln et dans
l’e’tat inflammatoire. Paris 1825. 8. 419 — 443.

11) P. Breton ne au, les inflanimations spccinles du tissu muqueux et en pnrticullere
de la Diphtheritc ou infnmn ntion peliicnlnire eonniic sous le noi.i de croup

, d’angine
maligne, d’angiue gaiigrcnru«« etc. Paris 1826.
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Sille biefe Umftanbe fd)eitten 51« beweifen, baß bie bttrd) bie Pathos

logie befannt geworbenen £batfad;eu eS bor ber dpatib notbifl machen,

bie 6'd;Ieiml)dute «nb bie äußere dpaut als 2 uon eiuanber wefentlid)

berfd)iebette Slvten oott «Wembratieti anjufcßen.

(£ine dtrgnfbeit, bie an ber dpatit ttnb an mehreren (Stellen bei*

©djleimbaute, fo wie auch an mehreren Stufen, bie burd) ihre SluSfuh*

rungSgdttge mit ber überbaut ober ©tfcleiinhautsufammenhangen, bor«

fomntt, aubeven ©ebtlbett aber, nad? fccarpa’S Safurbalten , uidjt

äufommt, f{% ber dtfebS im engeren «Sinne beS HBortS, in welchem man

bett Fungus meduilaris
j
ben Fungus haematodes

, fo wie bie fhlts

mofen unb .fcrophulbfen ©efchwälfte bom ßrebfe unrerfchetoet.

Sie @d)Ieimbdute oermacbfen fernerer unter eiuanber mit ibrer freien

£>berfldd;e, als anbere jpdute beS menfcblichen Körpers, bie geberlpaut

ausgenommen. Sod) f.ommen einzelne gdlle ber SIrt oor.

XIV. SaS © e m e b e ber Stufen. Tela glandularnm.

Sie Stufen im weiteren ©inne beS SBortS, in einem ©inne, wie

eS aud> neuerlich 3. g. SW e df e l b. j. genommen bat, ftnb runbliche,

nid)t membratienfprmige, roeid)e, großenteils atiS ©efdßett beftebenbe,

fel)f sufammengefe^te Sbeile, in melden bie Safte, bertnfege einer ben

Stufen eigentümlichen £bdtigfeit, eine «Wifchungfiberdnberutig erleiben,

weld)e einen anbern 3 wecf als bie Srndbrung biefer &heile bat.

5öeil in biefer 23egriffSbejlimmnug, bie nicht allein auf anaromifdje,

fonbern auch 3utn £ßeil auf phpftologifcbe 23etrad)tungcu gegrutibet ifi,

Steile bott einem fel)t betriebenen 25aue 3ufamntengefaßt ftnb, fo famt

matt naturlid; nur wenige Sigenfdpafteu angeben, weld;e allen Srufen

jufamett.

Sie Stufen ftnb biejettigett Organe, weld;e unter allen bie meiflen

handle unb folglid) bie mentgfte, außerhalb ber Sandle gelegene SWas

terie, materianon iujectibilis, einfchlteßen. 2Benn alle in ihnen beftnb«

liehe Sandle mbglidpfl mit 2Bach$ntajfe ungefüllt werben, fo oerwanbcltt

ftd) bie Stufen in einen klumpen, in welchem man bie einzelnen Steile

uurmit©d)wierigfeit ober gar uid;t uitterfcbeiben fanti. Siefe große 3aljl

oou ©efdßett unb bie «Wenge bon Saften in ibttett, ftimmt febr wohl

mit ihrem Swecfe uberein. Senn ba fte cbettfo wie anbere SElpeile Safte

31t ihrer eigiten Srbaltung unb Srudbruug 5ugefiil)rt
befommen, außer«

bern aber uod) bie 23cfiimutung haben, baß in ben berhdltnißmaßig

{'leinen Staunt, ben fte eittnebmen, biele ©dfte gebrad)t werben, um

bafelbft eine sWifdjungSberdnberung 3» erleiben
, fo liegt fd)on hierin

ber ©t-itttb, baßjfte reicher an ©efdßett unb Saften fc»;n muffen, als SSlpcife,
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welche nur jum ^^ecfe Der (Jrndhrung ihrer eignen feftcn ©ubjtanj,

ober jum ^wecf'e bei- ©rhaltuttg Der itt ihnen in oerfchloffetieii Jjpbl)leii

aufbewahrten ghifftgfeiteu ©affe jitgefiihrt erhalten.

Die Drüfeu bejtöeit nicht fo jahlreid;e uub fo große fernen als bie

SO? nefeltt nnb alß bie Jpaut.

üßentt fte Dttrd) eine äußere ©ewalt, ober burd) ^ranFljeit berieft

werben, fo 3 eigen fte feine lebhafte Grnipftnblfdjfeit.

Malier 1

) hat über bie ©rufen im engeren ©inne be£ SEortö forool)!,

alö aud) über bie ©rufen, toeldw er Viscera nennt (fiungen, Seber, 9)?t4 ,

Vieren), otclc SBerfuche an Icbenbcn ©hiereu geniad)t unb in ihnen eine

fehr ßumpfe <§mpfinblid)feit gefunben.
2öenn er unb Zimmer mann bicfe Visccra reijte, ober ©tüdcn auö

ihnen herauöfchnitt, fo gaben bie ©I)fere feine auffallenbe Reichen oou ©chnierj
»on fict'. ©tefe SBahrnehmung nurb burd) bie S3 eobad)tung unterßüht, baß
bie ©rufen mehr alä oteie anbere ©heile befrad)tlich anfchmellen fontten, ohne
beötucgen ju fdjmerjen, man finbet fogar juioeiien bei 2etd)en bie 2eber, bie

Sungen ober bie gieren im hohen @rabe jerftort, ohne bah ber Patient
©ebmerjen erlitt, bie 31t ber Wuthmahung eineö folchen Uebelö hatten fül)=

ven tonnen. S3 ei gewijfett (Jinflüjfen feigen ftd) Dagegen Die Drüfeuartigen

Sheile fehr empfttiblid), 3 . SB. Die Jpobett, wenn fte geDrücft werDen.

Sie heftigen, wie fd)oit Malier Durch ©rperimente an lebenDeu £l)te*

ren gezeigt hat, feineewegS Dag Sßermogen einer lebenDigett »Jufams

ntensichuug. Die, wahrenD fte gefd;ieht, ftchtbar wäre. Ueberhaupt

haben fte feine 9frt üott Sebenöbewegung, welche üon Der ihrer btutfüh*

retiDeu oDer anDertt handle ocrfd;ieDen wäre. 3ln Diefen nimmt man
allerbingg Die SBirfungen gewiffer fd;wad)er, fonff unftchtbarer SSewes

gütigen wahr, weld)e eilte SSerdtiDeruttg beg £attfg Der itt De« Drüfeu eins

gefd;Ioffenen ©dfte jur Solge haben, ©ag i?erv>orßüv3en ber ©hrdtten
tu Soige einet» auf bie Btnbeijaut beg ©tuged roirfenben mechanifd)en ober
d)emifd>en Oteijeö , ber retddicbe @rgnf oou ©chietm in bie Jjparnrobre nad)
ber Berührung betreiben mit einem retjenbeu Äbrper, bag Siuofltehen ber
^ft(d) aug ber anberu 93ruft, toäbrenb bie eine burd) ©augett gereijt toirb,
ftnb Srfchetnungen, tpclcbe Betfptele hieroon abgeben.

Manche @emutl)öbeweguugeu tttiD SSorßeiliittgen fd)eiuen auf baß

©ejd)dft Der Slbfonbentttg nnD auf Die 2Iu6 leerung beg SibgefonDerten

tu manchen Drüfeu einen wahrnehmbaren Einfluß 3U äußern. Dies

feg wirD Dabttrd) bewiefett. Daß in golge fo(d;er (Einßüffe Die SJIbfons

Deruitg Der ©dfte fowohl ihrer SJienge alg ihrer S8efd)affetil)eit nad)

eine SBerduDerung evieiDen fann, 100311 bie SBerberbniß ber ©ai(e burd)

Sterger, bie ber SSiÜd) burd) 2ierger unb ©dmeef, baß pufamnjenfaufen beg
©peicbeig beim 21nbltde oon 9Za hru ngßnti tte (n, nad) beiten man ein leefereg
Bedangen trägt, bag -Peroorßür^en ber ©hränen bei ©cmüthobcipegungeu,
bag üijegbleiben ber Bitld) bei (Sfetinuen unb tuand)en anberu ©hferen
ioetd)e man fortfährt 31t ntelfcn, nad)bem ihr 3 tmgcg entfernt toorben, Bei»

I; Dl- partibmi eni-p. Imin. sennibilibus ot irrltabitibus, in Comracntariis soo ree Gotlina
Tom. II. 1752. p. lbO rep

'
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fptetc an Me Jpanb geben. ein fehr nterfwürbiger $all , ln weltfiem ein

gefuttbeg Äinb, wetd)eg non einer «futtcr nad) einem Deftigen ©chrecte unb

gerne gefditgt würbe, wenige Minuten barauf, naebbem et> ju trtnfcn ß«ge=

fangen, plöljlicb ßarb, l)at Dr. ©ortual ln «fünfter crjdhlt 1
).

fBroble 2
) bat aueb bureb btrecte «Beobachtungen gefunben, bajj, nadibem

einem ©dugetbiere ber .Stopf abgefd)nitten unb ber SSerblutung bureb Hüters

binbung oorgebeugt worben, auch bann, wenn bag 'iltbmcu bureb ©inblafen non

£uft ln ble Sungen tünftlleb fortgefebt worben, unb bie Sttculation über

eine ©tunbe lang fortgebauert bat, boeb fein .fparn mehr abgefonbert wirb, mor=

au$ er auf ble «Hbhdngigfeit beb ©efdjdftö ber 2lbfonberung ln ben dieven non bet

Integrität beö deroenfpftemg ju fcpUejien geneigt tft.

©ie ©rufen fattn mau in 2 ^auptflaffeti eintheilen:

I. in @e fa ß

b

r ü

f

e n, b. I), in ©rufen, reelle attg 23lut unb Spinds

gefäßen befteheu, aber feine befonberu 2lucfül)vungegäuge, duc-

tus exeretorii, buben. 3tt ihnen erleiben bie ©afte, meid)e in

ftc geführt werben , eine 9}iifd)uuggrergnberung, ohne baß eine

mtg ihnen abgefonberte glüfftgfeit in bie offnen Jpbhlen ober auf

bte Jjpaut auggeführt wirb. Sßiatt fautt fie baher and; furj©rüs

fett ohne Slugfühvuttggggnge nennen.

Jpieher finb

1) bie St;mph brüfett, glandulte lymphaticae
,

ober St;mph s

gefaßbrüfen, bie man auch mit einem anbertt tarnen glanduhe con-

globatae nennt, ju redjtten. 3» ihnen erleibet bie in fte eingeführte

Stymphe ober aud) ber in bent DZabrunggcanale bereitete, oott beit

Stymphgefüßen aufgenommene Chylus eine ?Ofifd)unggoeränbcrung.

3n biefen Prüfen thelfen ftd) bte £pmpbgefd£c in ein «eh ron gwclgcn,

welche Im 93erglcid) ju ben SSerpueigungen ber 2Mutgefdpc atipcrorbentlicb

bltf finb. ©enn bte Sötutgefdße fanb Id) an einem Siebe rfübn’fc&en «fra*

parate eben fo fleln alt? an ber ®d)letml)aut beg ©icEbartng.. ©g t|t nod)

nld)t auggemaebt, ob blefe btefen Somphgcfäfe jellenarttge Anhänge haben,

pber ob fte nur gemunbene Sandle finb, aber fo viel tft febr mabrfcbetnlicb,

fcajj bie auferorbenttld) engen, aber jablrcidicn unb btd)tcn S3lutgefdfse fie

mit einem defee überleben, unb ftd) alfo hier ju ben weiten Snmphgefdfen

auf eine ähnllcbe SBelfc Derbalten alg ln ben fpdter ju betracbtenbeiy, mit

2lugfül)tungggangen oerfebenen ©rüfen ju ben weiten 2Utgfülmutgggdngcn.

sjsou ber ©tructur blefer ©rüfen wirb audfuljrltd) fm 3tcn 2?anbe in ber

£el)re »om Spmphgefdffpßeme bte debc fepu. ©lefe ©rüfen finb ber gabt

nad) nicht beftlmmt. ©ie liegen ooriügltdi in ber ddl)e ber Dorbcrcn ©efte

ber ®irbetfdule unb in ben ©rttben, weld)e jwifeben ben am dumpfe eins

gelenEten ©licbmafien unb bem dumpfe befinbtid) finb. dubolpbl fieljt

fie nur alg ©cfdftoerwlcEelungcn an unb jwcifelt, ob fie mit detft ju ben

©rüfen gerechnet werben, ©enn mit gleichem Oiccbte würben auch bie ©ang=

licn yt ben ©rüfen geregnet werben muffen, ©te Spntphbrüfcu fommen ben

©äugetblereu ju. ©inige fteinc ftnben fid> aud) bei bcnfS&gcltt. Sillen anbertt

fthiereu fehlen fte.

2) ©ie 23 lu t brüfett, ober 23 lutgefaß brüfett. 3’n ihnen

fcheint bag in fte in großer Stetige eingeführte 23lut ein $0?ifd;ung$*

1) Hufeland’s Journal der praktischen Heilkunde. 1823. Febr. p. 90.

2) Brodle, in Reifs Archiv. B. XII. p. 140.
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Verankerung ju erleiben. Siefe Prüfen ftnb ber 3aht unb bcm Orte

nad), ben fie elnnehmen, beftlmmt. £u ihnen rechnet man a) bfe ©cbilbs
brüfe, glandula tbyreo'idea; b) bfe St I) ») tn U ß b r lt f e, glandula Thymus,
welche hei bem (Snthtvo fel>r groß ift unb hei bent erwachfenen Wenfcbett

gegen baß I2te Sebenßjabt häufig verfdnvtnbet , unb fowte bfe ©ebitbbrüfe

nicht hei allen SBirbeltbiercn aufgefunben wirb ;
c) bfe nur einmal vorban=

bene Wüj, llen, welche ltnfß am hltttben ©nbe beß Wagend liegt unb

nur ben üßfrhclthferen jufomtut; d) bfe 2 Nebennieren, glandulae

suprarenales, ober renes succenturiati, welche ben Jfffd)en fehlen, bei bem
menfchlfchen grnbrvo aber verhältnismäßig feljr groß jtnb.

Non allen blcfen ©rufen wirb in bem ölhfchnitte, wo oon ben für einzelne

Verrichtungen heftimmten jufammengefehten Apparaten bfe Diebe 1)1, gcl)au=

beit werben.

II. 21 u ß f d) e t b u n g ö b v u f e n ober ©rufen mit 2Iuefuhrutigßg<f tu

gen, meld;e eine aus bem 23lute abgefonberte glüffigfeit in bie

offnen Job^Ieu ober auf bie Jpaut außfdpeibeu.

®ie ftnb

1) eiitfad)e ©rufen, glandulae simplices, bie aud; ben Namen
folliculi, cryptae unb lacunae erhalten, ©rufen, bereu 2luös

f tl 0 m ng egang f id; nicht in 21 e fte t heilt. ©6 ftnb ffeine

Sdcfd;eu mit biefen, feiyr gefäßreichen, tveidjen SBdnben, bie fid) mit

einer weiten ober engen ©effnung, ober auch mit einem langem ©äuge

auf ber ©berfldcbe ber dpaut ober ber ©d;leinihaute munben. ©iefer

©aef ift häufig, vielleicht auch immer, burch imoenbig Itegenbe hantige

SBerfprüuge in mehrere mit ber mittlern Jpohle communicirenbe^ellen

getheilt. ©in bid;teßNe§ von SBlutgefdßett, an meldjen man feine jur

Slugfyauchung ober ©infaugung befiimmte freie ©üben mahrnimmt, liegt

an ber Spohle faft frei, unb fdpeitit burd; unftd)tbare Sporen, über bereu

©iurid;tutig man folglich uid;tg bejlintmen fantt, eine vom 23lute vers

fdpiebene gluffigfeit in bie Jpohle abjufe^en, roo biefelbe vielleicht burch

Sluffaugung mancher ihrer 23e(fanbtheile ober ©emengtheile weiter vers

arbeitet mirb.

3u biefen ©rufen gehören bfe Jpau t brüfe n, folliculi sebacci, bfe an
verfchlebenen ©teilen felbft wleber eine bcm ©eruche unb anbern efgcnfdmfs
ten nad) fehr oerfchfebene, Immer aber etwaß Del enthaltenbc biete glüfffgfcft,

ober Jpautfalbe, smegma, ahfonbern. 3n bem ©e hörgange nennt matt
fte Dhrenfchmaljbrüfen, glandulae ceruminosac, weil fie bafeib ft baß
bittere Dhrenfchmalj ahfonbern, an ben 2üänben ber Slugenlfbcr, wo fte

bfe an ber Suft erhärtenbe Slugenhntter, lema, ahfonbern, nennt man
fte Wethom’fche ©rufen, glandulae Meibomianae, welche fcljr längs
itebe Schläuche ftnb , beven Sffiänbc burch in bie -höhte beß ©cblaucbß vors
fprtngenbe häutige ftälteben in unzählige, fehr Heine, ruubltdje, burd) bie
4>6l)le beß ©cblaucbß jufammenhängenbe gellen, bie in mit Üuecfftlhcr anges
füllten, getroefneten ©rufen einen ©tirdjmeffer von 0,069 hiß 0,076 ^ar.
£inie unb folglid) nahe ’/ae hiß ’/32 Spar. 2inie, ober aud), waß baffelbe i(l,

nahe '/3 i 2 , ’/w« hahen, getheilt ftnb. 3m Innern 2Jugenwfnfcf
nennt man ein Häufchen biefer ©rüfett caruncula lacrimalis. 2in ber C2f=

djel fonbern einfache Prüfen eine Jjtautfalbe von eigenthümlichem ©erud)c ah.
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^it ben ©düetmbrüfcn gehören bte cinfadjen, von einer bfcfcn welchen Xi aut

gebllbeten ©dcfcben, welche fut) an beut bilden bcr Bungenwurjel, am ©atu

itienvorbauge unb ©cblunbe, in ber 9tafenfct>(etml>aur, tmüiacben unD in bcr

giiftröbre mit ©effnungen, bte mit unbewaffnetem >2iuge bcutli* ficbtbar finb,

nnb einen oft ftcbtbarcn ©cblctm von fiel) geben, niünbem SBentgcr bcut=

lid) finb biefe ©rufen nnb ihre ©Öffnungen im Wagen unb im ©armcanale.

3nt [enteren geboren bte «Brunn c'r’fdjen, bte «p e t) e r’fcben unb bie 2ie=

b er fübn’fcften ©rufen hierher. 0» ber Jparnr&bre nennt man fie lacunao.

©ie einfachen ©dßeimbrüfen ber Bunge, welche id> mit D.ucctfttbcr anfüllte,

liefianben atu" einer ainjabl, ndniticb 4 biß 6 größerer unb fleinerer Bellen,

bie in bcr mittleren Jpol)tc bcr ©rufe communicirten. 23oit btefen ju bcn

jufammengefefjten @d)teimbrüfen fuibet nach meinen Unterfttcbungcn ein all=

ntdhüger ilcbergang flart. 2ßenn bte einfachen ©düetnibrüfen etujetn fteben,

werben fie solitariau, wenn fie bagegen, tute bte lp c v e rlfcben ©rufen, an

ber vom ©cfröfc abgeiuenbetcu ©eite beß intestinum jejunum unb ileum

trüppelwelfe (leben, fo werben fie aud) agminatae genannt.

2) 3 u f a m in e n g e f e t e © r ü f e n, glandulae compositae, b. ß.

©rufen, bereit 2luSfül)rungSgang fid) in Slefte t&eilt.

©tefe ülejie, meint fte laug ober tu fel)r viele utib fletnere 2Ieftc gefpaU

tett ftub, »erwicfeln ftd) unb vermeben ftd) mit benSMut; un& Stympljs

gefaben. 2lber niemals nehmen bie 2lußfübnmg6gdtige, mdbreub fte

ftd) in Heinere unb fletnere Bmetge teilen, fo febr im ©urdpncjfer ab,

als bie 23lutgefdßc. ©aber finb bie fleinfleu Bmeige biefer 2lusfül)s

rutigSgange verbdltmßmdßig fef>v biefe Sft&ljven, verglichen mit bcn du*

ßerfi engen Jpaargefdßen , in melche ftd) bie «Blutgefäße tbeilen. Qln

ben gangen batten bte «Blaßchen, in welche ftd) bte Suftröhrenaße eine*

gefttnben, erfrornen, in ben vlerjfger 3«bren jlebenben Wanneß etibigten,

wenn fte nur bureb bie Stift außgebebnt waren/ weldje ln ber Sitngc beß

lobten jurttcfgeblieben war, einen langen ©nrdmiejfcr von '/6 «Par. Suite

ober J~

2

«Par. Bod- Jptcr war alfo tl)f ©urebnteffer etwa 89 Wal größer

alß ber ber fletnen Jpaargefdfie (an SieberEühnfcben «Präparaten von ben 2un=

gen) welche V250 «par. Stute ©nrehmeffer batten, ©ie ©rditb*en, tu welche

ft* bie Slußfubvungßgdnge bcr mit Üuecffilbet angefiillten getroefneten ©&r*

fpeicbelbrnfe etneß menf*ltchcn neugebornen jvinbeß enbtgren, batten unge-

fähr einen ©nrebmeffer von 0,088 «par. Sude ober ttal)e ‘/n «Par. Stufe ober

i/
l32 «par. Bßd, unb waren alfo von einem mehr alß i2nta( größeren ©ttrd)=

meffer alß jene «Blutgefäße; unb bie äufjerff fletnen Bellen berfelben, welche

*u einer ©raube verbunben waren, batten bo* einen ungefähr lyBnrat fo

grofien ©urebnteffer alß jene flclnften «Blutgefäße ber Sungen, beim ber©urd)=

meffer ber Belieben fam etwa '/10o «Par. Sinle gleich.

®te gilerencanale , weld)e fall tu Ihrem ganzen Verlaufe einen gleichen

©itrcbmefjer behalten, batten nad) meinen Wejftmgen einen ©urebnteffer von

•/s^Sinie ober von y73 6 Spar, ^oll, unb waren atfo über 4ntal biefer alß jene

flehten Haargefäße.

9?ad) bcm> maß man alfo über bie Haargefäßne^e meiß, welche bic

innere ©berfldd)e ber eitifad)cn @d)leimbrüfctt bebeefett, fo muß matt

fd)licßeu, baß tu ben jufammettgefeljtett mic itt bcn einfachen ©rufen

mit 2luSfi1l)rungSgdttgen ein Did)teß 9ieß febr enger 93lutgefdße, mels

d)eö bie «Battbe ber 2luSfiH)rnngSgnnge faßt gauj uttb gar bilbet, mtb

mcldjeß faßt uubebeeft au bcr Xpbl)le biefer ©dttge liegt, bic Sinricfotimg
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jur 2lbfouberuitg berfdffebcner glüfjtgFeiten aug bcm SShite fei), ©ie

2lugführungggange mögen fiel) nun mit angefd;wolleiieti blinbett (Jubelt,

ober maö baffelbe iff, mit 23lagd;ett enbigen, wie in ben Jungen unb

in ber Sljvfpeidjelbrfife, ober in einfachen ©äugen mit blinben, nicht

angefdjrooüenett ©nben, aufbbren, wie »ielleicht in benJpoben unb 9lie«

ven, fo fttib biefe ©äuge uub23lagd;ett immer fehrweit, eerglidjen mit

ben fleiuffen Xpaargefaßett, buvd) welche ihre Mibe fo gefapietet) ftnb.

Sie meinen biefer©rüfeu bienen 31t ber Slbfonberutig einer tropfbar

flufftgen SOiaterie, ebne baß sugleid; in ihnen «Stoffe non außen in bag

S3lut aufgenommen werben.

©ie Jungen allein ntadjeit hierin eine Slugnahme, weil in ibneu »tdpt

allein tropfbarflüfftge, fonbern unb öorjdglicb lüfifonmge Stoffe aug

bem 93lute abgefoubert werben, unb weil and) bie eingeatbmete Juft

jum £l>eil in ihnen in bag Sßlut aufgenommen wirb
;

baljer beim bie

Juftr&bre nicht bloß ein2lugführungggang, fonbern and; ein@infübrutiggs

canal iff. öBegett beiber Söcrfchiebeubeiteti unb wegen ber burd) bie

Stenge ber in ben Jungen eingefdffoffenen Juft bewirken (Jlafficitat unb

Jeid;tigf'eit ber Jungen haben siele 2luatomen SBebenfen getragen, bie Jttn;

gen 311 ben ©rufen 51t rechnen, mit benett fte aber im 23aue Übereinkommen.

©ie 3ufammeitgefe(jten, mit Slugführungggangett serfehetten ©rufen

ftnb übrigeng felbff wiebev sott zweierlei 2Irt, nämlich

a. ohne eine feto fe, ober aug ©eh nett faf er ti gebilbete

Sp ü 1 1 e. 9ltt biefer 2lrt ©rufen ftnb bie Jappett, Jdppd;eu unb

dlbrndhen, in weld)e bie ©rufen geteilt ftnb, beutlid;er unterfd)eibs

bar alg in ber 2tett 2lrt. umhüllt fte nur unb bie 93lttts

gefaße bringen an sielen ©teilen uttb soit mehreren ©eiten her

in biefe ©rufet* ein.

3 u biefen ©rüfett mit Slugfübruttgggattgen, bie mau auch giandulae

conglomeratae nennt, gehören

bie Ithrdnenbrüfetl, giandulae lacrimales,

bie @peld)elbrüfen
,

giandulae salivales,

bie jufammengefefjtett ©ciffelmbrüfcn, irle bie ber gunge, bie Watt:
beln , bie Soirper’fchen 3)rüfen ant bulhus cavernosus urethrae,

bie S5aucl)fpclc^etbvüfe ,
pancrcas, unb enbltch

bte Prüfte, inammae«

b. mit einer f e r 0 f e tt, ober a u g © e h n e tt f a f e r tt b e ff e lj e tu

b e n Sp ü 1 1 e b e

r

f e h e n e © r ü f e tt, weldje uid)t fo beutlich itt

Jappeit, Jappd;en unb ßorttdjen getheilt ftnb, unb itt welche bie

©efaße nur an einer ober an einigen ©teilen in fte eittbriugeit.

Jpicljer ftnb 31 t rechnen

:

bie 2cl>er, hepar, » 01t einer ferofen Jpnut,

bte Alleren, rencs
, »on einer fertigen Jjxuit,
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/

Me jpoben, tcstes, auch oon einer felwtgen Jpaut,

Me Sorpeberbrüfe ,
prostata, ebenfalls uoit einer fefynlgcn £<uit,

unb wenn man will, auch ble gütigen, pulmones, oon einer feröfen

4>aut umgeben.

@o weit big jcljt bie Utiterfudpungen über bie ©tructur bei* ©rufen

veidpen, fo fdpeint alfo bie wefeutlidppe ©itiridptung berfelbett betritt 311

beheben, baß eine ÄlafTe oon 23 lutfubretibett (banalen in felprbidpte ©es

fdpnefpe, weldpe aug uberaug engen STobren bepelpen, aerftalten wirb,

baP bie bidpten, 23 lut fubrenbett ©anale gropentlpeilg bie ^löditbe einer

2tett dilajfe oon ©analen, weldpe oiel weiter ftnb, bilben hilft, unb bap

burdp bie duperft bünne dpaiit biefer lefctern eine oielleidpt unter betu

©inpufle berOierüeu entpanbene glufftgfeit auf ttoeb unbekannten Hßes

gen Iptnburdp bringt, unb in bie JTpoble ber weitern ©anale gelangt,

ober auch, baP@ubpansen aug ber j?blple ber weitern ©anale auf nodp

unbekannten «Segen in bie febr engen ©efdpnefje aufgenommen weis

bett. 2ltt beti mit 2lugfiibruttggcandlen oerfebeuett ©rufen ftnb biefe 2lugs

fubrungecandle, an ben £t)mpbMufen ftnb ebne Zweifel bie We£e ber

oerbdltuipmdpig febr weiten Stpmpbgefdpe bie weiteren ©anale, bereu

2Banb burd) ein febr feineg unb bid;teg Wel^ üon Slutgefdpett groPens

tbeilg gebilbet wirb.

©a nun att ber tttnertt ©berpddpe beg «Wagen, beg übrigen Slpeüeg

beg ©peifecanalg unb ber Jparnwege biefclben 33ebinguugen gegeben

ftttb alg in ben ©rufen, ttdmlid) eine dpolple, an bereu SSattb ein über

alle begriffe feitteg unb bidpteg ölutfubrettbeg .fpaargefapueß fo offen

auggebreitet ba liegt, bap eg nur oon einer ttid)t bar ftellbare tt, burdps

ftdptigen, d ttjp erfl bututeti Jpaut bebedft wirb, fobarf man ftdp ttidpt wuns

bertt, bap and) Ipter ©affe oon matteberlei 21 ft, ber ©armfaft, ber SWagcns

faft unb ber ©dpleim gleid)fallg bereitet werben, ©er Unterfd)ieb beg

Sftagettg oott einer einfad)ett ©rufe liegt baritt, baP berSiagen im Sers

bdlttiijfe 31t feiner febr gropett Jobbte nur eine febr butiue 2öattb lpat,

ba biugegett bie Uöattb einer einfadpett ©rufe im Serbaltnipe 311 bei*

fleinen Jpbblc, btt f«e einfdplicpt, febr bief ifl, ferner, bap, wie «Weif eil

at, fuhrt, eine ©dpleimbntfe ihren ©dpleim att einen Ort ergiept, wo er

nun erp bie ©ien(le leipet, 3u betten er bepimmt ip, anpatt ber «Was

genfaft innerhalb beg «Wageng felbp bieSBepintmung erfüllt, bie er bat..

©in foldpeo bidpteg, gatt3 an ber ©btvpddpe gelegene« Welj oonSluts

gefdpeu pubet man, wenn mau bie Slugfulpningggdnge ber ©rufen weg*

vedpnet, nur an ber ©dpleimlpaut uttb att ber Seberlpaut, unb biefe d?dutec

ftttb eg au dp nur, weldpe bett ©rufen Ipinftdptlidp ber 2lbfonbcruug oott

foldpen ©dfteu aug bent Slttte 31W ©eite pelpett, bie felpr wefetttlipp 00m

ben im Slute oorlpattbetien oerfdpicbeu ftnb.
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£>iefe dußerfi bid?tefl, gletcbf&rmigett unb feljr feinen D'le^e ber23luts

gefüße, welche anber£)berfldd)e ber©chleimbäute au^gebreitet unb nur

non bem Ijocbfl feinen Epithelio überzogen fttib, haben eine folcbe Sage,

baß baö in biefe Häute ßromenbe Blut red)t lange an ber£)berßädbe

l)ingeful)vt wirb, auf u?eld;e bie abjufouberuben ©äfte burd) Sluebaus

dmng ober bitrd? 2luüfcbwil2ung auötreten foüett. Ratten bieBlutges

fdpnei^e bafelbft eine foldw Sage, baß fte ftd> nicht lättgß ber £)berßäd?e

biefer Häute bin außbreiteten
,

fotibern baß fte in biefe Jpante mel)r

fenf'red)t einbrättgett, fo würbe baö eingcfubrte 95fut nur fe[>r für je

^eit haben, an ber £>berßäd?e öerweiletiju fottnen, unb e6 würben fel>r

mel SSUitgefaßftdmme nbtbig gewefen fei;n, um eine foldje große Jpaut

tu allen fünften mir Blut ju öerfebett. 3(u$ ber ©inridftung nun, baß
felbfr febr Heine ©cfäßjwctge fid> an ber Oberfläche biefer Häute in ein

fei)r oiclfacbcö, Mcpte^ unb großem «fiel? enbigen, folgt am> bekannten me=
cbanifcben@efeBcn, baß bagSBlut in biefem 9ie&e in bem SDTaaße langfamer
alö in ben ©efaßjmeigen , weld;e ihm ba£ 23lut jufübren, fließt, al3 bie
Ciiiabrate ber 2)urchmeffer aller ©efäße, welche burchfchnitten werben wür=
ben, wenn man ba$ 9?cB quer bnrehfehnitte, größer finb alö bie Üuabrate
ber ©urchmcffer berjentgen Zweige , bie bera 9ieße baö «Blut jufübren.

@6 erwad;gt folglich uu£ ber Bübung folcber febr rielfadter, bid;s

ter unb auogebebttter Dle^e nod) ber Bortbeil, baß baö Blut in if)nen

febr langfam an ber £)berjläcbe jener abfonberttben J^aute fortbes

wegt wirb.

Manche flellcn fleh, überhaupt bie ©efcbrotnMgfeit, mit welcher fleh ba3
©lut in ben Haargefäßen bewegt, ju groß »or. S)enn ba man bei einet
100 unb 200maltgeu «Bergrößerung beö Surchmefferg ha£ ©lut in ben 2lbern
lebenber Fröfdje febr Deutlich l)lnfrromen fleht, unb burch bie ©efepwinbigfeit,
mit welcher fld) bie Blutförncben ju bewegen fepeinen, nicht gehinbert wirb, bie
«Blutförnchen cinjcln ju unterfchetöen unb fogar über ihre ©efialt ju urtheilen,
man aber bebenfen muß, baß ihre wahre ©efchwtnbigfeit lOOinat obet200mai
Heiner ift alB fle feheint, fo folgt hierauö, baß bie wahre Bewegung be$
«Blutö in biefen Haargefäßen fo langfam gefchieht, baß, wenn bie Blutförn=
cheu groß genug wären, um fle ohne Bergrößerungeigtag ju fehen, man
t)ielleid)t nur mit SO? ü h e erfennen würbe, wie fle fleh fortbewegen. 3tuB bem
angeführten ©runbe nun muß^ bie Fortbewegung ber ©äfte in ben H<mrge=
fäßtieBen ber abfonbernben Haute unb ber Srüfen nod? langfamer feint atfJ

in anbern HaargefäßneBen beö menfcplid)en Äörperö.

iflunflreitig eine irrige Meinung 9)?and;er, baß bie ©'äfte, weldje

in ben mit2lu6fübritngggängen oerfebeueu ©rufen abgefoubert werben,

nur in ben Gntbett biefer 2lu6fubrung6gänge bereitet würben, £Babrfd?eiti*

lid? ft n b e t aud? itt ben übrigen ^heilen ber ©äuge eine ähnliche Qlbfott;

beruttg unb Bereitung oott ©dften fliatt, ba bie ©äuge überall einett

äbnlid)en Bau unb fo japtreidje Blutgefäße beftßen.

dptefur fcheittett attd; bie febr laugen unb en^en ©änge, weld;e fleh

in ben Hoben unb Vieren befiubett, ju fpredfjett.

$i(t>e6r<int>t, Sinatomie. I. 30
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2Bemi nun tote <Sd>Ieimt>aut fon?ot?I olö bie Jeberhaut fähig pnb, ver*

möge beß an ihrer ©berßdehe gelegenen bitten Dbetjeß feljv Heiner S}aax;

gefdße unb vermöge bev in ihnen enbigeuben Heroen glüfftgfeiten von

befo nbevev »efchaffenheit abjufonbern; fo fieljt man ein, baß fid) bie

©rufen von biefen abfonbernben Rauten vorjüglid; nur baburd) außs

jeidjtten, baß bei ihnen in einem f (einen Staunte eine fehv veid)lid)e Olbs

fonberungpatt ffnben f'ann, »eil bie in unjdhltg Eieine unb HeineveSl&b*

ren getheilte Schleimhaut einer fehv großen SInjaht von Slutgefdßen

9>la£gepattet, ftch an ber innern glad)e berfelben in fttefce außjubreiteu.

©ic Oberfläche ber Schleimhaut tvtrb nämlich befto grofer, je weiter bie

einthelltmg ber Slußführungßgänge in Heinere unb engere Zweige geht. 2luf

blefe 2Belfe i|t bie Oberfläche ber Jpaut aller Juftröhrenaße in ben Jungen,

wenn man fte ftch aufgefchnlttcn, entfaltet unb an elnanbergefef?t benft, ttn=

ftreitig fiel größer atö bie gatije Oberfläche be$ Äörperß. 3»ecft nuu fl ^°

ber Sau ber ©rufen vorjüglid; barauf hin, eine große abfonbernbe gldd>e

in einem Eieinen Staunte nt&glich ju machen, fo fiehtman auch) ein, bap

Die SRatur bei ber Einrichtung von 2lbfonberungßorgauen, »eiche einen

fleinen «Äaum einnehmen füllten, in verriebenen Spieren 2 SOfethoben

tu Slntveubutig bringen Eounte, inbem fte etthveber burd) 2Bad)ßtbum an

abfonbernben Jpdutett in ben vott ber Jpaut umfd>lo|fenen Siaurn beß

Körpers ht»eingel)enbe Einpülpungen bilbete, ben ingolge einer fold)en

Einpülpung entpanbenen ©chlauch bttreh fortgefe^teö äBachßthum in

Heinere unb immer engere ^»eige theilte, unb bie ÜBanbe berfelben noch

burch eine Sintheilung in fleinere gellen vergrößerte, »ie baß bei ben

jungen, bei ber Parotis u. f.
». bergall iß. Set biefer Einrichtung

tritt ber abgefonberte ©toff auf ber außgelßröften ©eite ber Eiupulpung

heroor unb bie abfonbernben Slutgefdße unb bie Serben treten auf ber

gemblbten ©eite ber Entpülpungen ju ber abfonbernben Jpaut hin.

©ie entgegengefel^teEiuridjtung ftnbet ftd) 3. S. bei bett Sltbmungßs

orgauett ber gifd)e, ben Äiemen, unb bei mand^eti 2lbfonberuugßorga;

neu nieberer Spiere, »0 bie abfonbernbe Jpaut auß ber Jpolpe eitteß

Shierö nad) außen heraußgeßülpt unb über ciu@erüß (>tngefy>annt iß,

baß, je mehrere Sorfprünge unb Einfdmitte eß hat, bie von berabfon«

bernben Jpaut überzogen »erben, einer bepo grbperen JTpaut QMalj Jur

Ülulage oerfchafft. 23 ei biefer Einrichtung begeben fid) bie abfonbernben

Slutgefdße unb bie Heroen 311 ber hohlen £>berßad)e ber abfonbernben

jpaut, beö 2lthniuugßorganß, unb baß jum Slthmen bienenbe Gaffer

Eommt mit ber ge»blbteit ©eite ber|elben in Berührung.

9tid;t bloß bie Jpaut, »eiche bie 2lußfül)rungßcaudlc ber ©rufen auß*

{'leibet, fonbern aud) bie abfonbernbe Jpaut ber 9]afe, beß SHagenß unb

beß ©armcattalß iß, »eil fte eine SWenge galten, unb auf biefen gafc
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ren an ntandjen ©teilen, wie im ©ünnbarme, herborragenbe

ober wie im 9)?ageu unb im bicfeit ©arme burd) Vergr'oßerungßglafer

ftdjtbare jellenartige Vertiefungen bat, viel grbßer, alß fte femt würbe,

wenn fte faltenloß unb glatt wäre. 3» ber Olafe tfl bie ©chleimhaut,

bamit fte in einem fleitiett SKattme eine große £)berflad;e habe, über

öiele $uod)enüorfprünge unb Sellen biugejogen.

lieber beit Bau ber Prüfen haben befatmtlid) Sföarcelluß 50? a ls

pigb

i

unb §

r

i e b. 91 up f d) entgegengefe^te Behauptungen borgetragen.

SO? alp ig bi glaubte in mehreren, nicht mit 2lußfübrit ttgß;

gangen ö er fehen.cn ©rüfett f’leine , -hohle, mit unbewaffnetem

2luge faum wahrnehmbare gellen ober Blaßd)en, acini, gefunbett 31t

haben, welche bott Blutgefaßnef^en umgeben würben; oon bett mit
2lußfitl)rungßgängen berfebeueit ©rüfen behauptet er, baß

ihre 2Zttßfübrungßgange ftd) mit hohlen, gefdtloffeuen, etwaß attge=

fdjWDllenett Grnben, weld;e mit Blutgefaßtie^en umgeben würben, ens

bigteit, utib nennt biefe (üutben auch acini. Stupfd) bagegen hielt bie

Äornd;en-, acini. in beiberiet 2lrten bon Prüfen für Älümpd;en ober

JpatifdKtt unter einanber berwicfelter unb berflcd)tener @efdße, uttb war
ber Meinung, baß bie ©efaße in bie 2lußfübrungßgange ununterbro:

cpeit übergingen, fo baß affo bie 2lußfül)ruttgßgduge ber ©rüfen alß

verlängerte Blutgefäße betrachtet werben müßten, ©er jwifdjett ihnen

geführte ©treit ift, waß bie nicht mit Mfübrttngßgdugen oerfehenen

©rüfett anlangt, noch jeßt unentfdjieben
;
waß bagegen bie mit 2Juß;

fübrungßgangen oerfehenen ©rüfen betrifft, mehr jum Vortheil beß

Sfftalpigbi 1

) alß beß 3ftupfch 2
) beenbigf.

3n ber beß Öitnbß, beß ©ebafß, ber jdege befebrieb Watpigfit
Evauben oon weiten, oralen Sölaßcpen ober ©äefeben, meldbe tn ttnjäbltger
SDfenge überall ln ber ffJtflj »orbanben mären, roahrfchelnlfcp eine, tote mol) l

nicht wahrnehmbare, J?6l)le enthielten, melcbe bemlrfte, baß fte jufammen^
freien, trenn fte rerlefjt mürben, ober auch baß fic unter anöern Umffäuben
fehr außgebehnt werben tonnten. ®fe Bldßcben hatten jlemllch blc (Stoße
ber ffilerenförncben, bie er alß fel)r ffeln hefchrelht, unb bie befanntllcb mit
unhercajfnetem Qjuge nur eben noch benicrtt merbett tonnen. Um bieErdub;
eben unb Släßcben ber ffftilj beutlfd) ju fehen, muffe man bie 9)?tlj jener
Eblere nicht jerfcbnelben, fonbern jcrrelßcn, ober bie fffillj lange mit ®aff
fer ahroafchen. 3n bet ffJtllj beß fflfenfcben mdren biefe Bläßcben 'nicht fo
deutlich fteptbar alß ln ber jener El)tere. ff»? alp lg hl fahe ferner bet bent
Äalhe bie riet größeren, mit einer Jlüffigtelt gefüllten Släßcbcn ber Elnu
mußbrüfe, melcbe ron allen fpätertx Beobachtern, bie ffd) mit blcfent Organe

1 ) Marcclli Malpighii, Opera omnia etc. Ed. Lugd. Batav. 1687. 4. p. 300.

2) FredericiRuyschii, epistola anatomica, qua respondet viro clarissimo II er-
mann o Bo er ha ave in b»r <Srf)rift : Opus anatoinicum de fabrica glundulaium in
corpore liuniano, continens binas epistolas

,
quaruin prior «st Kenn an ui Buer,

haave super liac re, altera Frederici Ruyschii ad II e r «j n u n u in B o e p-
luave, qua priori rrspondetur. Lugd. Batav. I 722. p. 45 .

30 *
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tefdjdftlgten, beflärißt, unb vorzüglich bei bcn Im 2Blnterfd)lafe begriffenen

9)furmelthlerett , bei n>elcl>en btefe ©rufe feljr grojj 1(1, aber and) bet bem

nmifd) liehen (Smbrpo, bargethan worben finb. 3n ber 9)?ilj, ln ber ©d)üb=

britfc bemerft man auch, ba& ln ßolge gewlffer Äranfftelten größere gellen

ftd)tbar werben, wcld)c vielleicht auö jenen Eieinen gellen burch 2luöbehnnng

entffeben. ©le unvorfichtlge ülnwenbung ber patl)ologlfd)cn Anatomie oer=

leitete bcn 9)? alp lg bl, aud) ble {Jllnbenfubftani bed ©ehlrnö aue foldjen

«Bläschen jufammengefebt ju halten, Inbem er ftd) vorzüglich auf einen oon

2Bepfer beobachteten ftall ffiibte, tu welchem bte -fptrtifdiale elneö Ntäb=

d)enö einen groben Raufen Q3la6d>en enthielt, oon bereit jebern eine 9)?arf=

fafer auSging.

3u beit bereits genannten ©rufen ohne SluSfubrmtgSgange fotnmen nun

außer beit Nebennieren nod) ble gpmpbbrufen blnjtt, hlnftchtllch bereit es noch

jeljt nicht unwlberfprecbltcb auSgeniacbt ifl, ob ln ihnen ein Neß oielfad)

gewunbener, in üleffe geteilter £pmpl)gefaße, ble mit ben flcinften 33lutgc=

fabelt verglichen, febr weit finb, bie hauptfdd)ltd;e ©ruitblage auSmachcn,

ober ob außer Ihnen and) geUdjen ober 23läSchen tn blefett £i)mpl)bvüfcn

oorhauben finb.

©er 53au ber nicht mit SluSführungSgangcu oerfehenen ©rufen nnterllegt

bahev nod) bis jeßt vielen 3weifeln; l)lnftd)tlid) beS ©aueS ber mlt2luSfül)=

rungSgängen oerfehenen ©rufen aber tff bie Norjtellung beS Nialplght
als bie richtige anjunehmen.

SO? a l p i 0 h i befd)rteb bie etttfadpeu ©rufen ber üpaut unb ber ©d)leim;

haute als hd)le, längliche ober runblidbe, oon ©efaffen umgebene

©dcFchen, wekffe mit berjenigeu glüfffgf'eit mehr ober weniger erfüllt

waren, bie in ihnen abgefonbert würbe. Siutpfd) erfannte aud) biefe

@acfd)ett ober S5alge an, aber er laugnete, baff fte für ©rüfen gebal*

teu unb oon ihnen auf bie jufammengefe^ten, mit 2luSfül)rungSgangen

oerfehenen ©rüfett ein @d)luff gcmad)t werben bürfe. SDialpight

jeigte nun, baff eS au ben SSacfen, an ben Sippen unb an anbertt

©teilen ©rüfen gäbe, weld)e bett Uebergattg oon ben eittfad)en©d)leims

brüfett ju ben jufammengefe^ten ©rüfen bilbeten. @ r bilbete tiantlid)

in feinen nadigelaffenett ©d)viften mehrere bett einfad)eit al)nlid)e ©rü«

fett ab, bereu 2lufifül)rutig6gange ftd) in einem einjigeit 2lu6fül)nttigSs

gange oeretntgteit *), 9tttt)fd) 2
) bagegett laugnete bie 3fÜd)tigfeit bies

1) ©ietje biefe St&bilbUUfl im angeführten Opusculuui anatomiemn de fabriea glandularum

i„ corpore huiuano, continens biuas epistolas :
quarurn prior cst Herrn an n i B o e r-

liaave, super liac re ad F r e d er i cu ni Ruy s c li i um ;
altera F r e d e r i c i R u y-

schii ad Hermannum Boerhaave, qua priori respondetur. Lugduni Batavorura

1722. 4. p. 25.

2) Opusculuui anatomlcum de fabriea glandularum etc. 1722. p. 63. „Dun. autem pag. 25.

enarras lalterum genus glandularum simplicissiuiarum a Malpigbio Inventarum et

descriptarum, ut in Figura, pro faciliori intelligente ibi posita declaras; cerle in tae-

dium me deducis, quod invitissimus cogar toties magno viro obloqui : dum pro certo

habeo, quod nemo unquam poterit illas demonstrarc ;
et provoeo omnes qui putant sc

id facere possc
,
ut mihi eas vel semel demonstre.it, dabo victas manus. Sed scio id

Impossibile esse Omnibus Anatomicis, licet oculos babeant lvnceos. Quamdiu id uon

fiet, fiet autem nunquam ,
tamdiu dicain omnes illas glandulas non existcre, quamvis

tot, tot ratiocinia adbibeantur. En hoc iam vero dico, siquis oculis exbibere potest

glandulas simpllcisslmns ,
qune necedunt ad siuiilitudinem huius icouis , tum sequar
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(er S3eohad;tung auf baß 83efKmmteffc. ©t'efe Sßahniehmung beß

Sßfalpig l;i ifr tnbeffen oon mir tietterlid) burd; ©tufpri^ung öon Üuecfs

ftlbcr tu bie 2Iußfithrutigßgdnge hinftd;tlid; gewiffer ©d;Ieimbri1fen ber

^uttge befähigt worben. Die -jetten biefer ©rtlfett waren jrnar betrdd;t*

lid) Heiner, alßlbie ber ein fad)eu @d;Ieimbn1fen, über auf ber attbern

©eite and; mel grhßer, alß bie ber Sbrfpeid^eibrdfe ')

3Äalpig(;t berief ftd; ferner auf beit 23au, ben bie ©rufen bei

£l)ieren haben, bei weld;ett fte einfacher gebilbet ftnb. ©r fai) bur<^>

baß SDJiE'roffop, baß bie £dppd;en ber Seber ber ©d;uecFeu auß Hei«

neu, vunbltd;en aciiiis beßanben, weld;e burd; @dnge, wie bie 2Bein«

beere burd; ©ttelc, unter eiuanber uttb mit bem größeren 2Iußful;rungß*

gange sufantmettbittgett. 21 tt beit Heiueit £dppd;ett ber £eber ber ©ibed;s

fen, welche nur fo groß waren, baß man fte noch mit unbewaffnetem

Singe erfeutteu Fottnte, fal;e er aud;, baß biefelben auß fo(d;ett noch

Heineren dl£>rnd;en beflattben. ©ben fo ernannte er bie .Körnchen auch

au ber £eber ber ©id;borttd;en 2
). 2Iud; tch

3
) habe, ittbem id; in bic

©peid;elbrufeti mehrerer CBoget Q.uecF’ftIber einfpri^te, gejeigt, baß

ftd; biefe ©lange bei mattd;en Mogeln in oiele I;ol;Ie, mit unbewajfne*

tem 2Iuge fel;r gut (teilbare, ruttbe 23ldßd;eu enbtgen, bei manchen
93ogeln aber in mehrere gefd;Io(fen enbigettbe 2Iefie theilen, bereu Sßdttbe

jellige 53orfprunge in ihrer ^»ohle haben. J?ufd;fe4) jeigte burd; ©ins

fprifjung non glufftgf'ettett in bie jparngdnge, baß bie 9Herettcattdle

beß braunen ©Iraßfrofcheß jum 2[;eil tu ruttbe, fd;ott mit unbewaffue#
iem 2Iuge ftcfjtbaren S3laßd;en ettbigeti, uttb baß bie Jparngdnge itt bett

Spieren ber SBbgel gleid;failß mit bltubeu, ein wenig angefd;woUenen
©nbett nerfehen ftnb.

S^alpighi enbeefte aud;, baß ftd; bie 2Ieße ber Suftroßre in ber

£unge, bie er mit CluecFftlber anfullte, baumfbrmig nerjweigten, ttnb

Malpighii opinionem si nemo potest demonstrare, tum Tn venias in sententiam
meam.“ Ob id) nun gteid) uid)t begreife, wie sfJtnfpigfji ofjnc bie Onjection uon
£Uierf|i(6er in bie f(einen 9(upfü()rung6gnnge (bie er nid)t angeroenbet 311 ijabeti fd)cint)

foidje Brüten fjaOe firijtOnr machen Eiinnen, biejioifdjen ben einfneften @d)feim&n(gen nnb
ben jufatnmengefei)fen Brüten, 3. 33. ben @peid)efbrüfen, in ber Witte ftetjen, nnb ob id)

gteid) bieÄii>rnd)cn ni d)t fo weit oon einanber getrennt gefnuben fjnbc, (HP fte föt o ( p i g I) i

in feiner ocrgröfjctten SlOPiibung bnrftefft
, fo fn tut id) bod) bttrd) meine 3njectionen

bic Dvid)tigfeit ber fSRnlpig[)ifd)en 33eo6nd)tung iljren iuefentfid)en llmftfinben nnct)

beftfitigen, unb toerbe () ier it 6er in ber fjofge bctP ©enauere befnnnt uiAcfyen.

1) Ernst Heinrich Weber, Beobachtungen über die Struclur einiger conglomerirten
und einfachen Drüsen und ihre erste Entwicklung; in Meckel’s Archiv für die Ana-
tomie und Physiologie. 1827. p. 283.

2) M a 1 p i g h i
,

a. a. 0. p. 252. 253.

3) A. a. 0. p. 286.

43 5? u f d) E e

,

in feiner Eutzen, aber fcfjr irertfjuoflen 8lbfjanb(nng in ber OfiP. 182S.
5?eft 5. unb 6. p. 560. Xnfet 8. gig. 2. 3. 5.



470 sDfalptgfyt’ö uttb Diiu;fcf)’ß Unterfliegungen über bte Prüfen.

ettblid) mit gefcbloffenett , etnoaß erweiterten (Jnbett aufljbrten, ein

Bau, ber burd) bie portrefflidjen Arbeiten ooit 9feiffeiffen unb

©bmmerring au^er allen ^eifel gefegt worben ift. ©a eß mir

nun and) gelungen ißt, nid;t nur bie Suftrobrenafle ber gütigen, fotis

bern aud) bie 2lußfuhrungßgdnge ber metifchlidjeti ©brf^eic^elbrufe

biß au iljre gefd)lo|fenen (Jnbett mit Quecffilber anjufullen, unb beu

©urchmeffer biefer nur burch baß SDftfroffop M gilben ju meffen,

fo fattn id) au ber 3?id;tigfeit berSßialpigh i’fd)eu ©arftellung über ben

Bau ber äufammengefel^ten ©rufen nicht mehr jweifeltt. ©ie 2lttßfuhs

rutigßgange tbeüen fid) au jener ©rufe wie ein Baum in 2lefte, jebod)

lauge nid;t in fo feine 2lefte, alß bie Blutgefäße. £u(e£t enbigt ftd)

jeber 21(1 in ein Tfäubcheti oott gellen, bie fel)r bid)t an eitianber ftf^en

unb nid)t üollf'omnten runb ftnb. 9J?an famt btefeß febr gut feigen, wenn

mau biefc ©rufen, bereu ©äuge mit Üuedfftlber angefüllt worben ftnb,

in Terpentinöl bringt ober troefnet. hiermit ftimmen auch im Sßefetitlis

chen bie Beobachtungen oon sProd)aoca 1

) utib 9)? a ß c a g n

i

2

) uberein.

3? u \) f d) e n ß @iuwenbuugen aber gegen bie SO? a l p i g r> t f ch e ti Uns

terfud)uugen beweifeit nid)tß. Sftupfd) fd)eint ftd> bte 9ttalpighis

fd)eu acinos oiel ju groß gebadet }tt hoben, unb ba er bie 2lußfül) s

ruttgßgänge ber ©rufen nicht mit dueefftlber anfullte , fo ift eß fein

flBunber, baß bie fleinett Blutgefaßd)eit, bie er fo pollfommett anfullte,

aud) bie acinos ber ©rufen ba oerbeeften, wo fte etwa, ohne atiges

füllt worben }u fepu, batten jtd)tbar fepti fonnett, waß ohne bieß im

menfd)ltd)eti Körper uicfjt ber galt ift.

©ie 3f?irf;tigfeit ber SWalpightfthen 2lnftcht über ben Bau ber

jufammengefehten, mit 2lußfü()ruugßgängen oerfehenett ©rufen wirb

ettblid) nod) burd) bie @e(falt unb ben Bau, ben foldje ©rufen h<* 5

ben, wenn fte bei fleinen (Smbrpotten nod; itt ihrer Gnitftel)ung begriff

fett ftnb, bewiefen.

3d) fanb j. B. an ber ©teile ber dbrfpeit^elbrufe eitteß ^albßems

bn;o, welcher ootit ©d;eitel biß jutn Gntbejbeß düreujbeinß 2 ^oll 7

Linien ^ar. 9J?aaß lang war, einen 2lußfüt)rungßgaug, ber nid;t itt

1) Pro ch a s c a ,
Disquisitio anatomico-physiologica organlsmi corporis humani ejusque

processus vitalis. Vicnnae 1812. 4. p. 102. fOflt :
„Si in has glandulas (parotides) per

ductus exeretorios injectio fiat fmes horum ductuum in plurimos parvos globulos race-

inatim coiiaerentes, expanduntur
, q

(

ui folliculi esse videntur, in quos vascula eosdeui

circumdantia et investientia humorein salivalein exsudant.

2j Mascagni, l’rodroino della grantle anatomia, seconda opera postuuia di Paolo
Mast agn i posta in ordine e pübblicnta a spese di nna soeietä innominata da Fran-

cisco Antomarclii. Firenze 1819. Fol. p. 75. fallt’ briä ‘ijä a 11 C t e a s , bie topcid)elbrufeil

unb bte ??fi(ri)brü|t’it ber ajvuft burd) Slnfiifiutifl auä 3fltcn befielen, bereu Stubfill)*

jrunfli'flöiifle fid) in gr&ßert ©lamme i'treiniflen.
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1

©rufenfubftan} »erborgen lag/ fonbern nur 7 Srneige batte, oott be*

neu jeber bod)|FeitS 3 ^toeige befaß, welche au ihrem, mit unbewaflfs

netem Singe ftd)tbarcu gube etwas angefcbtvoücu waren. 9t a t b F e bat

feitbem and) bajfelbe beobachtet. Sie ©rüfenfubjtatij, tvelche bte

SluSfübrungSgdttge fpdter »erbirgt, fd)etnt erffc baburd) ju entfteben,

baß miß beit Sieben bei- SluSfubrungSgdnge Fleine uub Heinere Slejte

l)eroorwad)fen.

Sie 2 Meinungen, welche 9)? aFpig bi unb 9tupfd) über ben Sau

ber conglonterirtcit ©rufen mit SluSfubruugSgdngeu aufgefFellt baben,

ftnb aber nicht bte einzigen, weld)c fid) aufftellen Inffcn.

gS ftnb inelntcbr, tute mir fd)eint, oorjuglid) 4 2£eifett benFbar,

nad) welchen bie Slutgefdße uttb bte SluSfubrungSgdttge tu Jttfammen*

gefegten ©rufen bereinigt fet)it Fbnnteu.

©ie ljte Steife mürbe bie feptt, meint ftd) fowol)l bie SluSfübruttgSs

gange als bie ©efaße in ^Hlcit ober in anbertt 3unfd)enrdumen ber

©rufen enbigten, bie meber als £beile ber SluSfübruttgSgdnge, noch

als Sbeile ber Slutgefdße angefeben werben fbunten.

©ie 2te, wenn fid) bie SluSfübrungSgattge uttb bie Slutgefdße

unnnterbrocbeu in einanber fortfel^ten, eine Slrt ber Serbinbung, bie

mit ber, welche ftd) 9tupfd) bad)te, ubereinFommt.

©ie 3te, ment! ftd) bie SlttSfübrnngSgdttge in Fletnere uttb büttnere

3weige als bie Sfutgefdße jerfpalteten, unb ftd) an ben SBattbcn ber

Slutgefdße fo oerbreiteten, baß fte burd) ^orett ober burd) orgattifcbe

©effnuugettatiS ihnen bett abjufotibernbett ©toff auffaugett Fbnnteu, eine

Sßeife ber Serbinbung, bie »on nientattben behauptet toorbett, unb ju bes

reit Slunabme aud) bie Setrad)tung ber ©rufen Feinen ©rutib gibt.

©ie 4te, toettn ftd) bie Slutgefdße in Fleineve unb büttnere 3weige als

bie SluSfübrttngSgauge jerfpalteten uub ftd) an ben SBattben ber SlttS*

fubrttugSgdnge fo oerbreiteten, baß fte burd) bereit ober burd) orgattis

fd)e ©effnttngeu in fte beit abjufoubernbett ©toff abfe^en Fbnnteu,

eine Slrt ber Sßerbittbung, toeld)e mit ber, bie ftd) SÜialpigbi bacßte,

im SLBefeutlicbe» übereittfommt, unb aud) burd) bie gittfpriljuttg oott

£lue<fftlbcr in bie 2lnSfül)rttngSgdnge ber ©rufen betätigt wirb. ©entt

bei Seurtl)eilung ber 9Jt a l p i g b i f d) e tt 2lnftd)t fd)eint mir ttid)t auf

beit 9tebemimßaub ein großes @eiuid)t gelegt tvcrbett jtt burfett , ob

bie gefd)lojfeuen gilben ber 2lttSfül)rungSgdttge augcfd)toollett ftnb ober

nicht, ©ie ©auptfadje liegt oielmel)r bariu, baß biefe gilben oiel

bicfer als bie Stohren ber Slutgefdßc ftnb, weid)c ein au ihnen aus*

gebreitetes ^aargefdßtte^ bilbcn.
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XV. ©aö evecttfe oben: fd; ro elitäre ©ewehe.
Tela ereclilis.

©aS erectile <25en>ebc befielt aud; großenteils auö bid;ten ©efdßs

liefen uub enthalt Dterven, aber in ihnen erleibet baS IBlut nid; t wie

in bett ©rufen eine, 9}iifd;nngSverdnberung, welche t>on ber, bie eö

bei ber Ernährung aller SÜh^tle beö Körpers erfahrt, verfchteben iff.

©ie bid;ten ©efaßne^e haben hier »ielmehr eine Einrichtung, vermöge

weld;er fte aus med;anifd;en ©ruttbett ein Slnfchwellen ober®teifwerben

beßjentgen StheileS h ei'Vorbringen fonnett, in weld;etn fte fid; ftnbett*

2Jn ben fd;wammigen Körpern beS männlichen ©liebes» utib ber

Jparnrbbre fleht matt beutltdh, baß ein btd;teö, feljr vielfad; verfloss

tetieS Wety verhdltuißmdßig fehr großer, unaufhörlich auaßomoftrenber,

(fid; in eiuanber einmunbenber) SSeuett ben Jpauptbefbanbtheil biefeS

©ewebeS auSmad;t, baß bie filterten bejfelben, verglichen mit ben

fehr betrdd;tlid;eu Ißenenne^eu, fehr fleiti ftnb uub ftd; in fehr feine

Jjpaargefdße theileu, baß fehr bentltd? fid;tbare Nerven in biefeö ©es

webe einbettigen, baß eine ausbeutbare, nicht feljnige ©ubfianj coms

munictrenbe geilen bilbet, weld;e von ben unter eiuanber verflochtenen

betten fo auSgefullt werben, baß bie üßenen (wcld;e hier nur ihre ins

ttere Jpaut uub feine äußere ^)aut 31t beft^en fd;eitien) ftd; unmittelbar

au bie 3 e üett anlegett utib mit ihnen verwarfen ftnb. ©iefe fd;wam*

migett Körper pfleget} außerbem äußerlich von einer fel;nigeu Jpaut

umgeben 31 t werben, ©er 23au an beut fd;wammigen Körper ber

Clitoris, an ben fRpmphe« uub oielleid;t aud; an ben SBrujfwarjeit,

weld;e aud; ein SSermbgett, anjufchweHeu uub fieif 31 t werben, befreit,

fd;eiut berfelbe 311 fet;tt. Sind; bie $amme auf bem dlopfe mancher

53 bgel, uitb bie rotl;en Sappen am *£>alfe beö £rutl;al;nS rc. fd;eiuen

bie namlid;e ©tructur 31t befugen.

©cfcon 93 e fal ') hat ben 33au ber fchtvammlgen tf&rper recht gut ernannt,

utib 3ol;n J? unter 2
) hat U;n an bem fchivammtgen Körper ber Harnröhre

1) Andreae Vesalii Bruxellensls invictissiini Caroli V. Imp. Medict , De liumani

corporis fabrica libri septem. Venetiis 1568. Fol. p. 407. Lib. V'. cap. 14. Corpora liaec

in iinnc modum enata simulque commissa, seorsnm singnlum oblonga referunt Corpus,

cx nervea contextum substantia instar coriaceae (istulae cujus inferior substantia

rubra prorsus et nigricans et fungosa et atro sanguine oppleta cernitur ad eutn fere

modum, at si ex innuineris arteriarum venarumque surculisquam
tenuissimis simulque proxime implicatis retia quaedam efforiua-

rentur, orbiculatim a nerveq illa niembraueaque substantia tanquam in corio coin-

prehensa. 23 c f n t fnflt aud) , bafi tiefen fdnuamniifltn Äbrpcrn fein lijeii, nnäge»

lunmncn uief(fi(l)f tic spniflmarjcn ,
nijntid) wäre.

2) J o b n Hunter, Obs. on ccrtnin parts of the animal oeconomy. London 1786. 4. p. 38.

J o h n Hunte r’s Bemerkungen über die thierische Oekonomie, im Auszuge iibersctzl

und mit Anmerkungen versekeu von K. F. A. S c h e 1 1 e r. Brauusclivveig 1802. 8. p. 62.
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uni» an ber ©Ichel betrieben. ©r faßt: ,,©ß »erbfent benierft jtt werben,
bflf baß Corpus spongiosum urethrae unb bie ©Ichcl ttlcbt fd)W«mmlg ober
jelUß ftnb, fonbcru auß einem ©eflecfyte oon 23cneu befielen, ©iefer Bau
tft beim DJfeufdjen fichtbar, aber itod) mehr beim ipferbe." ©uoler gab
eine fel>r gute Betreibung oon blefem Baue an bem fd)»uammigen Dorpes
beß Penis beß ©lephanten unb beß ipferbeß, liehe manit am Penis beß
^ferbeß. 2tud) © in» ent cp I)at ihn bargethau. SDfaßcagnt, unb fpdtre

SDfotefcbl, haben iijn am Penis beß 5)?eufd)en beutild) gemadjt. ©le
Meinung einiget Anatomen, welche wie be ©raaf, Üiut)fd>,Boet«
baanc, Raiter unb niete anbere glaubten, baß baß Blut in ben jebmam«
migen Äorpern bei bet ©rcctloit auß ben Blutgefäßen außtrdte, unb ein
»on ben Blutgefäßen oerfd)lebeneß , jclltgeß ober feßwammigeß ©ewebe et*

fülle, ift nun alß irrig aufgegeben worben, ©ine fotebe Meinung fonnte fef)C

Icidjt entftehen, wenn man bic Corpora cavernosa aufblleß, trodnete, bureßs
fepnitt unb bann ihre ®urd)fd)nlttßfUid)e betrachtete.

Sie Slnfcßwelluitg ber feßwammigeu Körper wirb baburd) tterurfaeßt,

baß bie großen S3e»enneße fteß feßr mit S5Iute füllen. £>b aber baß

25(ut in ben 53enetme£ett baburd) jurncfgebalten werbe, baß ^metge,

meld)e eß fort3 uleiten pflegen, fuß verengern, ober ob fxef) alle 93enen

beö ganjen Ofeßeß burd; eine lebenbtge ^raft, welcße Jpebenftirett
Turgor vitalis genannt hat, außsubeßnen unb babureß ju erweitern

im ©taube ftnb, iff noch »ließt enrfeßiebett. 3m erfteren galle mürbe
bte Anhäufung beß in feinem gortgange geßinbertett 33 luteß bie Urfacße

ber Erweiterung ber 23enenneße, im 2ten umgefeßrt mürbe eine felbffs

tßatige Erweiterung ber 23enenne£e bie Urfacße fepn, baß baß 33(ut öon
ben «enenneßen in größerer Stenge angejogen ober 3urücfgeßalten mürbe,
©ehr merf'murbig bleibt eß immer, baß eine 9*et>ng ber Jrtaut unb
«Borßeüungen ber ©eele baß 2lnfd;wellen biefeß ©eweheß üeranlaffeti

fonnen, unb baß alfo biefeß ©ewebe mit 311 bettjentgen ©emebett gel/ortr

auf beten ^uftanb unb 53errid;tung bie ©eele einen Einfluß äußert, unb
baßeß alfo auch auß biefem©runbemitbeu5Kußfeltt, mit ber?eberßaut,
mit ber ©eßleimhaut uttb mit ben Stufen tn eine Jpauptf'lajfe bereinigt
ju merben berbient.

5oßn Runter 1

) glaubt, baß bie £eUeti ber fd;mammigen Körper
mtißfuloß marett, unb beruft fteß auf ben 3)an, ben fte beim J^citgfie

haben, mo biefe mußfulofe ©truetnr berfelbett fehr beutlicß in bie Slugeti

falle. SieErection mirb naeß beit23erfud;en, bie Runter an einem
Jpunbe auffeilte, bureß eine Hemmung beß rücftehrenbeu 23luteß ßeroor*
gebrad;t, unb biefe Hemmung tff, nad; ihm, fo bollfommen, baß fein

meeßanifeßer Srucf baß 23lut in ben Sßcnett meiter treiben fantt, maß
aber moßl an bem Corpus cavernosum urothrae gelingt, mo mau eß
allerbitigß auß ben ^eÜett in bie SSetten brtfcfett f'atm.

1) John Hunt e r’s Bemerkungen über die thierische Oekonomie, übers, ron Scheller
Braunschweig 1802 . 8. p. 65. 66.
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£l)etle, tuet dje 311 £ e ben ß beweg utt gen fiifyig fittb,

« n b tu b e n e n man b e n

n

o d) t e t n e b e u 1 1 i d; e n

Bi u ß f c t f a fe r tt ernennt.

Sit mehreren Steilen, weldje fcfjr reich an Blutgefäßen uttb jugleic^

aud) mit Üleröen oerfebett (tttb , nimmt mau Sebenßbewegungeti wahr,

ebne Biußfelfafertt entbeefen 31t f&nuett, bie matt fonft immer alß bie

Urfacße fold)er Bewegungen anjufebn pflegt.

2ftt mand)ett biefer £l)eile, 3. B. am Uterus unb an ber 9iegettbos

genljaut beß 2lugeß gefd)el)en biefe Bewegungen fd)ttell, fo, baß ber Beobs

ad)ter burd) baß ©eft'tbl ober burd) baß 2luge nid)t nur bie ©efamtiits

wirfutig ber Bewegung, bie in einer längeren ^eit außgeftibrt worben

iß, fonbe.ru auch ben 2lct ber Bewegung felbfl wabmebmen fatitt. 2lud)

werben biefe Organe fo gleichförmig tu allen ihren Stilen 3ufammen=

ge3ogett, baß man glauben muß, baß bie £beild>ett, in betten btefeßBers

mbgen feinen @i§ bat/ burd) Sterben 51t einer glcid)3eitigen utibgleid)s

ßarfeti Bewegung veranlaßt werben {'butten. 3 ltt attberti Sbeilett, att

ber Tunica dartos beß Jpobettfadfß unb att bem ttod) ttid)t gehörig bes

fanntett ©ewebe, baß in bett Sprnpb* unb Blutgefäßen an ben 2lttßs

fubrungSgangett berOrufett unb au beuBiuttertrompefen Sebenebewes

gütigen beroorbringt, iß bie Bewegung lattgfamer unb wirb woljl nur

ttt ihrer ©efammtwirfung wabrgenommett. 3n feinem biefer Steile

fbuttett galöanifdje ober attbere SKetse fttr3 nach bem 2obe ^uefungett

öerattlaffett, wie baß bod) itt ben Biußfelti ber §all iß.

Bei beseitigen ©dugetlßeren, bie mit einem hantigen Uterus oer*

febett ftnb, ftttbet matt wahre Biußfelfaferti. 2lu beut Uterus biefer

Äbteren fantt man auch, wie Jj) aller 1

) gefebett bat, burd) Sterling

fürs nad) bem£obefd)nelle 3ufammett3iebungcn erregen. Bei bem Biens

fd)en nimmt mau im ntd)t fdjwaugeren^uffrtttbe gar feine, itttfebwatts

gerett ^ußanbe aber nur fo buntte Sagen oott gafern am Uterus wahr, baß

matt, imgalleeß aud) bewiefen wäre, baß fte Biußfelfafern waren, bies

felbett bod) nid)t alß bie alleinige Urfacbe ber heftigen 3«fammeti3ies

buttgen attfebett fbnnte, weld;e ber Uterus, nad) bem ^eugttijfe ber

©eburtßbelfcr, bie ben Orttcf be|felbett 3U empfmbeti unb 31t beurtbeis

len ©elegettbeit haben, bcroorbritigt.

Daß bie @ubffati3 beß mettfcblid)en Uterus, nad) ben Uuterfud)uus

gett oott ©wilgue 2
), oiel gaferßoff enthalt, beweißt bie mußfulbfe

1) Halter, de partibu» c. h. sensibilibns et irritabilibns
;
in Conimentar. soc. reg. Got-

ting. Tom. II. 1752. fiigt: bng ber Uttrus ber ©(iiiflcttjicre rcijbnr fey, unb eben fo

lebtjnfte SJcwegungen ntb bie ölebärmc mnctic.

2) Swilguie. @iet)C Cuvier’s Vorlesungen über die vergleichende Anatomie, übersetzt

von Meckel. Bd. IV. p. 537. 2<)ste Vorl. t»c Abth. Uter Abschnitt.
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23efd;affcnbeit bcffelSen nid;t. X5cn»t man Ijatte ju jener <*t$ biefe

Unterfuchungen angefMt würben, fein Sftittel, geronnenes ©iweifj, bie

©ubfianjber niittlerit 2lrterienbaut unb niedrere anbere tbievifd;e©iib*

flanjen oott bem gaferffoffe buvd; cbentifd;e SQJerfntale ju uttterfcbcibett.

2luS bemfelben ©runbe mbd;te icf> and; auffolgenbe 33emerfung beS

25 e r$ e 1 i u S, I;inftd;tlid; ber cbemifcben S3efd?affenf>ctt ber Stegenbogens

l;aut beS SlugeS, fein ju großes ©ewid;t legen : „Die 3riS," fagt

er, „bat alle cf?einifd?en ©igeufchaften eines 50?u6 Fels, unb ihre 23e*

(fanbtbeile ftnb bie nämlichen wie bie ber SfftuSfelftber. Da nun auch

ihre SBirfung ber ber 2D?uSFcltt gleicht, fo ifl eS mehr als mal;rfd;eins

lid;, baß fte unter bie SDZuSfeltt gered;net werben muffe/' Die 2lw»s

tomett ftnb über bie ©egenwart oon fOJuSfelfafern in ber Iris nod; im

©weite begriffen. Ueber bie Tunica dartos beS Jpobenfadf’S , welche

ftd; bnrd; Äalte jufammenjtebtunb babeibart wirb, bei alten unb ents

nernteu Scannern aber ihre Äraft jum Steile oerliert, ferner über bie

3ellf;aut ber 25Iutgefdße unb ber 2JuSful;rungSgdnge gibt eS noch feine

cbemifcbe Unterfucbungen.

3« allen biefen 2l;eilen beftnben ftd) jablreiche jarte, mit ©efäßett

burd;flcd;tene, feine beffimmte Otidhtung f>altenbe gaferu, welche nid;t

erft bei ber Unterfudjung burcb Z>el)ett entffeben, fonbern urfprtSttglicb

öorbanben ftnb. Slber es iff noch nicht entfchiebett, ob fte auS einer

iooit Zellgewebe oerfd;iebetten ©ubjfanj beffeben.

93on beit @igenfd;aften ber hier genannten Sbeile wirb ba, wo t>ot|

biefett Steilen im ©injelnett gebaitbelt wirb, bie 3lebe feint.
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^fuSfüfjrltcfye SWWrtmg t>er Äupfettafelm
1

)

Tab. I.

Fig. 1 biß 13.

lieber bte S3Iutk&rnd,)en beS 5D?eufd;en uttb ber Sbtere,
fo tvte über @f)t)luSk ortic^en unb bte Vorlieben ber

coagultrtett £t)ntpfye. (3« ©eite 159 bis 175.)

Fig. 1.

Triefe gtgur jetgt unter 7 Hummern, t»on a biß g, bte 2lbbtibuns

gett, rceldje Seeutr ettbo ek, ber bie 23lutfornd)en juerfk genau bes

fcbrteb, Don benfelbett gegeben bat* €r nennt fte 23lutt()etld;cn, par-

ticulae sanguinis. @te finb nur Dott kaltblütigen Spieren,
a uttb b Don §rbfd)en, c bis g Don §tfd)en genommen, ttnb baljer

coal unb platt, etma - mie ©urkettkerne. £)urcf) Fig. a überäengt

matt fiel; baoott, baß mau ein 23lutforttd;en burd; baS attbere febett
—

~

" •• /

1) Um bte llcberfidjt ju erteiltem , finb bie ftiguren gruppeuweife jufgmmengefleirt unb
auf ber ätupfcrtafel fetbft mit einer fnrjen 23cifd)rift oerfepen worben. t)er ülame
bc» 23eobad)tcr5 ift mit bem 2Jnfangäbud)ftabcn unb meiftenä and) mir bem ©nbbndji
ftaben angegeben.

S. ober S’f. fjeifrt 2 ee u w eu p o c f ; $n. $erofonj $. ober Ja. Montana;
^5. 2). r e o o ft unb DumaS; ©. <S. ©e i fer unb da r u $ ; ©r. ©eil er; ©$.
d b w a r b 5 ; £r. £ r e u i r n n n 6 } 23. £. 23 a u e r n. Sp o tu c ; Dt. Dt e i t ; 'OT. sDt o n r o

;

©. @ 5 m m e r t n g 5 23f. 23 1 e u t a n b.

Tab. 1. Fig. 1. biä 8. bcjlepen ftcf> auf bie 25futfiigefd)en.

Fig. 9. unb 10. bejtepen ftrf> auf bn» geronnene 23(ut.

Fig. li. unb 12. nuf bie geronnene Sprnppe, unb

Fig, 13. auf baä geronnene ©iweift.

Fig. 14. bi» 22. bcjlcpcn fid) .auf baä 3e((geweDc unb Me Sitbungbmnfcrie bet

Gmbrponcti.

Fig. 23. biä 35. bejlepen fid) auf bic Sügeldjcn ber ®ef)irn« unb Oieroctifubflanj.

Tab. II. Fig. i. biä 15. bejiepen fi*t) nuf bie ©epirn» unb SRcrocnEügeKpen unb

auf bie Heinftcn 9?erpcttfübd)cn.

Fig. 16. unb 17. Ocjiepcn fid) auf baä IJtcurifem, b. p. auf bie $iU(e ber SReroen»

bünbef.

Fig. 18. biö 31. bejiepen fid) nuf bic ffeinen unb fleinflen DRuäfeifafern.
Fig. 32. bejiept fid) nuf bic ©epnenfafern.
Fig. 33. bis 38. bejiepen fid) auf bic tfeinften Gapitfargcfafsc unb nuf gerounbene

Canäle, bie man im f)effcn ©onneniiepte uermbge einer mifroffopifdjen Xnufcpung fiept.
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f&ntte, fo wie bavott, baß jebeö 23Iutf&rtic&ett, cinjcln unb von feiner

platten ©eite augefeben, farbloö erfdmtte, baß aber, wo ft cf) 2 ober

mehrere beefen, bte rotbe garbe ftdjtbar werbe. Sie Slbbilbnng b

beweist, wie plattgebrücft bie 23lutfbrncbett nad) Seeuwenboeb

erfdjeiitett, wenn man fte von ihrer ©pifee auS betrachtet, unb baß, fo

angefeben, ein einjigeö febr rotf) auößebt. Sie gigurett d, e unb €

beweifen, baß fd)on Seen wen b oeb bett bellengfecf, ben je^tmand;e

für einen im 2Mutfbrnd)en ßeefettben, burd)ftd)tigett unb farblofett

$ertt anfebett, ber abev wabrfdjeinltd) nur ein £id)tglanä iß, gefannt

habe. Sie 2fbbi(bung g iß intereffant, weil fte eine Sarßelluttg oott

ber berübmten QBabrnebmtmg SeeuwettboeB gibt, nad) wcld)er

jebeS SMutforndjen au§ 6 Heineren ©tücfeit beßeben fofle, ritte Slßabrs

ttebmtmg, bte baburd) veranlaßt worben zu fepn fd)eint, baß ,25Iuts

fbvnd)en im fffiaffer aud) bttrd) bie ganlniß ftd) in ©tücf'eu tbeilen

unb felbß baö 2(nfeben von SOiattlbeeren atuiebnien f’bmtcn.

©te 23tutf6rnd)en ftttb coplrt nad) £ e euroen 1) o e l (Arcana nat. ed.

L. B. 1722. Anatomia et contemplatio
,
pars II. pag. 54.).

a. ©ret platte, orale 33tutf6rncben. ©ie waren faß farblog unb burcb±

ßd)ttg. ©aber fat>c er ettieö bureb baö anbere btnburd). 2ln ber ©teile,

wo ftcb 2 berfelben becEten, erfd)fenen fte ein wenig rotl)Ucb, wo ftcb 3 bec£=

ten , beträchtlich rotl).

b. csineö btefer ^Mutterlieben ron bem Otanbe (feiner @pll)e) aug gefe=

ben. Stuf blefe 2Belfe gefeben, erfcblen ein 33lutf6rnd)en totbet alb jene

3 an ber ©teile, an welcher fte ftd) becEten. Jpter Eantt man feben, wie

platt 2 e e u ip e n b o e f bte 33lutf6rnd)en ber gröfebe fanb. 2 e e u tr e n b o c E

bemerfte ancb tn ber Witte auf ben 33lutEörnd)en blefeb gt'ofcbeb einen

coalen glecE ober ein gldnjcnbeö 2ld)t. 3m 3Mutfentm befanben ftcb riete

rnnbe Äügetcben , bie nur 1
/e beg Utnfangb ber SÖlutEorner betten. Wandje

S3lutförucben febtenen Elelnc ,fiügeld)ett ln Ihrer Witte ju enthalten, anbere

waren von rnnbett unb oralen Heineren Aügelcben von rerfcblebener ©rojie

umgeben.
c. ©le Sluttbeltcben auö bent S3lute beg 2 ach feg, salmo, unb elneg an=

bem gifebeg, beb Asciius major (ibid. pars II. pag. 51). 3m 3nueru

fdjlenen fte auch elneg ober mehrere f leine jtügelcben ju enthalten, welche

Innerhalb elneg liebten glecEeg lagen.

d. 33 1 u 1 1 b e 1 1 cb e n auö bem 93lute beg 2 a cb f e 6. Phil. Tr. for the year

1700 pag. 556) ron 2eeuroenboef$ Äupferßecber nach eigner 33efd?au=

ung bureb bag Wtfroffop gezeichnet. ©ab eine ron ihnen, weld)eg man
halb ron ber ©eite fleht, zeigt ftcb beutllcb platt, ©le SMutforncben fan=

fen Im ©erum zu 3öoben.

e. 33luttbellcbe n aug bem 33tute einer 33 utte [Butta](ebettbafelbß).

f. 33luttbetld)en aug bent 33lute einer Sßutte, welche auf einem burd)=

ftcbtlgen ©lafe angeflebt waren; (ebenbafelbß.)

g. ®te33luttl)elid)en ron bettt geronnenen unb rerbunfleten 33lute beflFel=

ben fttfcbeg bei flärfeter 33ergröfcrung (ebenbafelbß). ©er ^ünßler bat
mit mogltcbßer Sorge bte 6 ruttbltcben ©belle gezeichnet, aug welchen ein

93 luttbeltd)en zu beßeben fehlen. Wan Eann aug btefer 2lbbilbutig mlt2Babr=
fd)ein[ld)felt fcbltefen, bafj bie 6 ©belle, aug betten hier nach 2. ein 33lut=

forttdteu beftebt, bureb ©Inrlße entfteben, bie fleh bei ber gdnlnlß beg 33lut*

fornebeng ober überhaupt bet feiner ^erfe^uttg bllben.
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Fig. 2.

831utl&rnd)en üon ©du getbicren, Sßogeln, QI mp bi bien unb

giften, (5 b t; I u ß f b r n d) c n uttb ettbltd) 9)i 1 1 d) F d gelten, itacf)

Jperofott, ber bte SSIutf6rnc^)en 23lutb(dßd;en nennt. fjrcr biefc

dl6rnd)en metpenß burd) fcnfrcdjtc ©trid;e abgebilbet ftnb, tp nur eine

SOJantcr ber ©arpelluttg, welche Jperofonß ^dttpler gewählt bat;

fo baP matt ttid)t fdptepett muß, baP bte dlorttdben and) in ber 0Qa;

tut* eitt foldjeß Qlnfebn gehabt batten. 50?an (idjt bterauß, bap baß

(H)plußFugeld)eti <tuß einer mettfd)Ucben £pmpbbrufe k, unb baß 2Cßtlct>=

fugeld)enl, t>iel Heiner ftnb, alß bte menfdpicben 2)lutfbrnd)eti b unb c.

SD?erFrourbtg tp ferner, baP nach Jpetvfon baß 23lutFornd?en beß

Jpubttdjenß im Öde rutib unb grop tp, ba baß ber Jftenne d Heiner

unb ooal iß, unb baP eß ftd) nad) t'bm eben fo mit ber auß bem

Sftutterleibe genommenen 93iper »erhalt, berett SMutForndjettg ruttb unb

grbper tp, alß baß ber alten 23iper f, roeld)eß o»al unb ettuaß Heiner

ip. ©aß 23(utFornd)en eitteß £)d)fett a ip Heiner, alß baß beß SOIen;

fd;ett b unb c.

(Experimental Inquiries
;
part the third by William Heivson.

London 1777. 8.)

a. ein asiutforticben vom öcbfe n (bei ber Äafje, bem ßfel, ber 53? au ß

unb bei ber glebermauß (Bat) haben bte Blutförncbcn biefelbe @töße.
2flle finb platt unb alfo wie üinfett gepaltct).

b. Sin Bfutförnd)en beß 93?enfd)ett, n)dd)cß eben fo groß alß beim (rabbit)

Kaninchen, Jpunbe unb beim (Porpus) 93? e erfcpwe ine ip. 3ni
eentro beffetben fiel)t man einen ((einen Kern. ßß ip bureb eine Sirtfe, bie

V23 Sngl. Soll = Vs 2)ar. Sin. Brennweite bat (unb bie alfo, wenn man
annimmt, baß baß unbewaffnete 2!uge bie ©egeupänbe in einer ©ntfernung
von 8 spar. Sollen am beutlicbpen fc b e , ungefähr eine 470fad)e Vergröße=>

tung beroorbraebte) , gezeichnet.

c. Sin menfeblicbeß Blutförncbett bei berfelbcn Vergrößerung, in welchem
man aud) einen int eentro bepnblicben Kern fleht.

d. Blutförncben von einer Jpcnne; (bei ber SEaube, beim ginfen
(Chafinch) unb bei ber ßnte (Duck) ftnb pe eben fo groß unb eben fo

gepaltct). 93?an ftel)t einen ovalen Kern im ßentro beß Blutförncbcn.

e. Blutförncbcn eitteß Küchlein am Gtcn Stage nad) ber Bebrütung.
®aß Blutförncbcn beß .Küchlein ip alfo größer alß baß berJpenne, unb nicht

elliptifch wie btefeß.

f. Blutförncbcn von einer Viper.
g. Blutförncbett einer deinen Viper, bie attß bem 93? utterlelbe

genommen würbe, ßß ip größer alß baß Blutbläßcbcn bet 93?utter,

unb nicht elliptifd) wie baffelbe.

h. Blutförnd)en von gemeinen gifdjen, j. B. (Salmon) üaebß, (Carp)

Karpfen, (Kal) 21 al.

i. Blutförncben von ber Blinbfd)leicb e, (Sion Worin).
lc. 93? tlcb f ü g e Id) e n.

l. ßbplußfügelcben auß einer menfcblicben Svmpbbrüfc.
m. Blutförncbett eitteß gemeinen Vogclß, (fowl).

n. Üp tu pl) f ü g cid) e n auß einer Üptttphbrüfe vom 9?acfcti beffclbcn, von

welchem baß Blutförncbett abgcbilbet ip.
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Fig. 3.

83lutfcmtd)en eines $antnd)en, nach gontana. Sluf aßen

giguren ftcljt mau bet gontana, baß bte bunfle Stute, bie bett

bellen centralen glecf beS 23ltttfbrnd)enS umgibt, au ber ©eite bunfs

Ier ifl , meld;e fte ber Sid)tfeite beS 23lutfugeld)enß jumeubet, als an

beteiligen, bie fte bet ©djattenfeite bejfelbett $ufcl>rt. Sicfelbe S5es

merfung haben 9)oung unb Tpobgfin gemac&t, fo baß ber ledere

barattS 51t fcbließeu geneigt ift, baß bei- belle glecf eine goncaoität

fet;. (Traite sur le venia de la vipere. Florence, 1781. Fl. V.

Fig. 13. unb Pi. I. Fig. 7. Tom. II. p. 21S uttb 254.)

Fig. 4.

Menfdßicbe »lurt&rnt&Mi nad) Sporne unb 93 auer (Phil. Tr. for

the year ISIS. P. 1. PJ. VIII. Fig. 1. Ullb 1820. P. 1. PI. II.

Fig. G. 7.) »erglic&en mit ben buvcbftdjtigen unb favblofen fernen, bie

nad) btefci ©d;viftjMev Meinung in ben Ä&rncfcen ßeefen unb Dom

rotlicn gai bejtoff umgeben feipn (ollen. Sie teilte b unb d ftttb tut

Surdjnteffer hiernach nur ettoa ’A fleinev, als bie 23lutf’&rnd)en, in

betten fte ßeefen. Sei glecf bagegen, welchen Jpemfon Fig. 2. unb

goutana Fig. 3. im Qtentro abbilbeten, iß Diel fleinev.

a. ein Sßtutförndjen vom Menfchen, von feiner fdrbenben Materie

umgeben, 400mal im Surchmeffer vergrößert, ber ©ttrdjmeffet iß vAooßng.
Soll, = V1812 ^ar. 3 oll groß

b. Äern eines SlutförnchenS, nacl)bem fid) bie auS rothera garbeßoffe he*

ßebenbe @d)ale abgelöst bat, bei berfelben Vergrößerung. 2>le ©roßc beS

§lad)cnraumS, ben eS bebeett, verhält fid) ju bem, ben ein ganzes 33lutförn=

eben bebeeft, wie 8 : l2'/2, unb alfo faß ivie 2:3.
c. Qiud) ein .Sein eines menfcblid)en SßlutforncßenS , baS fetneS gar*

beßoffS beraubt tß , bei berfelben Vergrößerung. (Phil. Tr. 1820. Pl. II.

Fig. 7.)
d. ein 2vmpl) füge leben, auS einer ©efchwulß, in welcher gerönne*

neS Vlut unb geronnene £pmpbe enthalten war, 24@tunben nach ber (Snt*

fernung gezeichnet; bet berfelben Vergrößerung (ebenbafelbß glg. 6.).

Fig. 5.

S3lutFornd)en nach sp r e D o ß unb © u m a S. (Bibliotheque univer-

selle. Geneve, 1821. Tom. XVI. Pl. 3. Fig. 2. 6. 3'. 1'.)

a. S3lutfugeld)en beS 50t e n f cf) c tt , lOOOmal im Surchmeffer Der*

großen. Ser helle ruttbe glecf in ber Mitte iß nad) ihm eine ^ttgel,

bie in ber abgeplatteten, münzenförmigen. Dom garbeßoffe gebilbeten

©d)ale liegt, unb in ber Mitte berfelben eine 2lufrreibuttg het'Dorbringt.

Saß ganze 53lutfornd)en bat einen Surdptteffer dou lAso Millimeter ober

nahe ’Aooo ty. Soll, Ser Surchmeffer beS «ßernS iß ungefähr halb fo groß.

b. SaS 53lutfornd)en ber 3 iege bei berfelben Vergrößerung, ©ein

Surchmeffer iß 'Ms Millimeter ober nahe ’/sooo >))ar. Soll, CfS ißflei«
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tter, alg bie 35 Ttt tFn g cid? ert bei öden anbertt ©augethieren ftnb, nicht

»iel grbper alg ber .Kern beg menfchlichen 23lutFugelcheng, bennoch ift ber

cetitrale^ern bejfelbcn fafFebett fogrop, alg bei ben menfchlichen 23lut;

Itigeld)ett. Sie attg gdrbepoff befbefjcnbe ©d)ale ifF aber fcfjr buittt.

c. a5lutf'&vnd)ctt eineg grofd;eg im ^Oroftl gefc^en bei ber ndnis

lid;en «öergröpcruttg,,

d. 23lutFbrnd;en eineg ©alamattberg bei berfelbett Sßergrbpertmg.

Sie ©d;ate ift jerriffett, fo bap ber ooale, centrale $ern feljr beut;

lid) gefehlt tverben Fantt. @g muß hier bemerFt mcrbett, bap nad)

ben 2lbbilbungett beg nämlichen 93erfafferg ber glecf, ben er für ben

onalett, centralen .fterit hdlt, noch betulicher bei beitjetiigen 35lutFu;

geldjen ift, bereit ©d;ale nid;t äeviiffeu ift, fo bap eg nad? meiner

Meinung ben 2lnfd)ein hat/ alg befanbe fich ber helle glecf nur auf

ber Oberfläche beg 23lutFügeld)eng uttb fd;intmere fykx oon ber ent;

gegeugefe^ten Oberfläche her burd).

Fig. 6 imb 7.

50?ettfd)ltd)e 23lutFbrttcbeu oon @ a r ttg gejeidftiet
;
3S4mal unb 48mal

im Surchmefler fcergrbpert. (Seiler g Otatuvlehre beg 9Jietifd;eu.

Taf. I. Fig. 1. Uttb Fig. 6.)

Fig. S.

50t e tt f ch 1 1 d) e 35lutFbrnd?cu, nach $. 50t i I tt e ß b tv a r b g (Anna-

les des Sciences naturelles par vkidouin Brogniart et Dumas.

Paris 1820. Dec. PJ. 50. Fig. 1 . 4. 9.); a . lSmal, b. 22ntal, c.

30ntal, d. öOntal, e. I05mal, f. 225tttal, g. 300tnal, h. lOOOntal oergrö;

fiert. (Sbtoarbö fanb btcfe Äügeld)en bet oerfduebeneu Weißungen /m,

TAor Vsoo WiJItnieter, ober wag baffelbe ift, 0 , ’/Wo unb '/so0o 'J'ar.

goll im SurdmtejTer. i. ein ffilutfugclcben oon mactra giauca 300ntal oer=

fliöpert. Sie ftetnen Äügelcben banebett finb Stiveißfugelcben beffelbeti £l)ierg

bei berfelbett 23ergrößeruttg.

Fig. 9 big 13.

©er ott netteg 23 Int unb attbere Safte.

Fig. 9.

50?ettfd)lid)eg gerottnetteg 23lut, nach J? o me uttb 23a uer (Phil.

Tr. ISIS. P. I. PI. VIII. Fig. 3.) 400malint Sttrchmeffer vergrößert.

Oie^erne ber Sßlutfügelcben finb oon ihrem Särbeftoffe entblößt, unb fle=

ben an einanber, unb bilben fo bic gafern bcö ©crinnfelg beö 23lutg.

Fig. 10.

Saffclbe 200mal im Surdjmeffer vergrößert, (ebcnbafelbfl Tab. X.).

Ote nchförmig oereinigten fiinien a. a. entfielen , inbent fiel ble fdrbcnbe

Materie in biefen Sinicn aiil>duft unb jufamntcnjicbt. Oie Ättgcldjcn jn)l=

feben ihnen finb bie von ihrem gdrbefloffe entblößten .Sterne ber 23lut;

förnchcn.
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Fig. n.

Daß ©jerittnfel, baß bie SEBunbe einer außgefd)älten©jefd)wulft bebedfte,

iti welchem fid) ©efaße gebilbet batten. 93ian ftcl)t dtügeldfen wie bic

beß 9Mutgerinnfelß unb’eln fid) bilbenbeß ©efäß, belbe 200mal int ©urchmefs

fer vergrößert, (Jpomeunb 93 au et in Phil. Tr. f. t. Y. 1820. Pl.

II. Fig. 5. ) (@ß t'iub bicfelbcn Kügelchen , von welchen obeu Fig. 4. c

eineß 400mal vergrößert abgebilbet ijt.)

Fig. 12.

(geronnene ftymphe auß berfelben (gefd)wulft, gleid)fallß 2Ö0mal im

Durd;mef[er vergrößert, von eben bemfelbett au bent nämlichen Drte

Fig. 4. 9J?an ficht viele £miipljJügeld;eri. ©iejtnb Keiner aiß bie bcßS5lut=

gednrifelß. 9lußerbem bemerft man ein ©efäß, welcbeß fid) neu gcbilbct bat.

(2)ie jtügelcbcn ft u b biefelbcn, von welchen oben Fig. 4. d eiiteß 400mal
vergrößert abgcbtlbet worben ift.)

Fig. 13.

©ine gafer von ©iroeiß, weld;eß unter bem ©influfe ber 23oltais

'fd;en@dule am f))ole geronnen iß, lOOOmal im £>urd)mejfer vergrößert,

nad) fprevofl unb Dltmaß (Bibliotlifeque universelle. Geneve,

1821. j). 229. Fig. 2.). ©ie befiehl, nad) biefen ©djrtftfMern, wie bie

9)iußfelfafern auß an cinanber gereiheten Äugcld)en , bie auch bie nämliche

©röße haben, nämlich nahe Vsooo tyar. Z^d. £>te fchwargen Oilnge, welche

bie Äügelcben umgeben, bewetfen woßG baß bic 93eleud;tnng ober bie 2ln=

näherung beß £>bjectß nid;t auf bie volifommenfte 2Setfe bewirft worben finb.

Fig. 14 biß 22.

Zellgewebe. Eöon So ntana, @. ER. Srcviraituß, ©eiler

unb ©aruß unb von ©btvarbß. (3u ©eire 254 biß 256.)

Fig. 14.

Zellgewebe an ber retina eineß Äanindjenß, mit kleinen Fugels

d)en untermengt, nad) goutaua, ber baffelbe mit einer ein fadietx

Sinfe, welche mehr alß 700mal im Durd;meffer vergrößerte, beobad):

tet l)at. (Sur le veliin etc. Tab. Y. Fig. 9. Tom. II. p. 210.)

®aß Zellgewebe fd;eint faßt gang auß ben von gontana fo genannten ci-

lindres tortueux jn beließen, bie aber burd) eine optifeße ftäufeßung jum
SSorfcßetn Jommen. Uebrigenß fagt gontana Tom. 11. p. 210, baß biefc

gigur eine buune @d)ctbe OTebulIarfubjlang beß ©eßlrnß vofßcllc, unb fommt
baburd) mit feiner ©rflärung p. 181 in Töiberfprucl). Jpier würbe biefc gix

gur ßergefefct, weil fie bie gewunbenen ©plinber beß gontana vorgüglid)

gut getgt, unb bie beß Zellgewcbeß biefen glcid; finb.

Fig. 15.

Zellgewebe auß ben ©cbenfclmußfeln eineß dfalbcß, nad) @. ER. X res

viranuß. (53crnufd)te ©dpiften 93. I. Tab. XI Y. Fig 74.) ©ß
geigte fid) alß eine fd)leim4hnlicße ©ubflang, bic fid) beim Slußelnanbergleßeu
in eine £aut außbeßnte, bet ber gortfcljung beß Ziehend gaben bilbete,

ipilDeOranbt, 9lmUomU\ I. 31
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unb in ößaffcr gelegt als ein floctlgeS ffiefen erfd)len. Vet ber ßdrfften

Vergrößerung, blc SEreuirannS anroenbete, bei einer 350mallgcn beS

©urcbniefferS, fal)c er in Ißm fjöchfl aarte, burdjfichtlge, meifl gefcblängelte

ßptlnbcr, blc er d lerne « ta rep tl u b e r nennt/ unb jndfeben ihnen .fiü=

geloben, ©tefe dwlinber oergltd) jroar ©reoiranuS mit ben von Sons
tana gefebenen, neuerlich aber (flehe ln blcfcm £«nbbuc&e pag. 149) ift er

ber Meinung , baß fic Durch flehen beS Zellgewebes entliehen.

Fig- 16-

©in 0t lief eines §angarmS ber Hydra vulgaris (Pallas), nad) Sr es

fciratiuS (ebeubafelbfi Tab. XV. Fig. 83.).

Fig. 17.

VilbttngSgewebe, ober Zellgewebe auS einem 8 2öod)eu alten menfd):

licken (Jmbrpo, welches ©etler Xtrttjierfioff nennt, oon ber ©egenb

beS großen 23ruffmuSfclS bei 48nialiger Vergrößerung beS Durd)mefs

ferS. (2luS ©eilerS Vaturlehre beS Meufchen, Tab. I. Fig. G.,

gezeichnet t>ou Stürmer.) ©ic bunfeln ©triebe bei a beuten bie begin-

nenbe Vilbung ber SOtuStelfafern an.

Fig. 18.

Urtljierffoff aus ber Vierengegenb innerhalb ber UnterleibSboljle

eines 7wbd;entlid)en menfd)lid;en ©mbrijo , bei 4Smaliger Vergroßes

vung beS DurchmefferS, geseid;net oon Shnrmer ebenbafelbjl Fig. 5.).

Fig. 19.

Urtbierjloff auS einem 4S ©tunben lang bebrüteten Jjjubuereie, bei

34maliger Vergrößerung, gejeid;net öon £l)urmer (ebeubafelbfl Fig. 4.).

Fig. 20.

Urtbierjlojf ooit ber öorbeven ©liebmaße eines Vh Z°H laugen

©d)afembrt)o, bei 4Smaltger Vergrößerung, gezeid)uet non (üaruS

(ebenbafelbß Fig. 7.). ©er bunfele ©f)cil ift ein ©tiief obn ber fnorpli*

gen ©peldje (Radius).

Fig. 21.

Zellgewebe be$ SKenfc&en , 300mal im Durdjmefler oergrbßert. Die

Kügelchen haben einen Durd)me(fer t>on Vsoo Millimeter, b. h- fnft

non Vs000 spar. 3oll nad) Sp. M i 1 it e <£ b w a vb S (Mein. sur la struc-

ture elementaire des principaux tissus organiques. Paris, 1823,

PI. I. No. 1.).

Fig. 22.

gabenfbrmigeö Zellgewebe oem SFlinbe , welches gettblaSchen euts

halt, bei einer 300maligen Vergrößerung beS DurdpncßevS, von bemfels

beit Vcrf. in Ann. des sc. naturelles. Dec. 182(5. Pi. 50. big. 12.

a . fiägelcben , welche y3oo Millimeter im ©utchmcfFct haben, b. gcttbhiS:

d?cn, welche viel großer ftnb.



485©rfförung t»on £af. I. ©efytrnfu&fltonj*

Fig. 23 big 33.

© e & i r n unb Oteroenfubjtanj «ad; r o d) a 6 c a
, g o n t a « a,

Sreoiranug, Sauer unb ^ome. (Zu ©eite 2S0 big 287.)

Fig. 23.

Subftanj beg menfdjlfchett Slucfeumarfg , 400mal im ©urdpnef;

fei* oergrbßert, «ad; ^ r o d) a g c a (De structura nervorum, Vindo-

bonre, 1779. Tab. VII. Fig. 7.). @ie befielt and unregelmäßigen
.fi&rncben, Me , wie cd fcbetnt, an einaubcr liegen, jedoch burd) febr feinen
pcUftoff , bet* fiel) durch 9)taceratton im 2Baffet* nic^t leicht auflodt, unter
cinanber »erfunden werben.

Fig. 24.

Sine Heine Sdjeibe 9tinbenfubjtan$ beg ©eljtrng, mit einer feljr

fd)arfeu Sin|e betrachtet, n ad) Montana (Traite sur Je venin de

Ja vipere, Tab. V. Fig. 6.) a. 0i«b ffeine runbtidje ävbryerdben, bie

mit einer gelatfnöfen Jeudjtigtcft erfüllt ju fepn febeinen.

Fig. 25.

£)ie namlid;e graue ©u&jtanj, au ber man mittels berfelben Sinfe

barmformige SSJinbuugen fte Ijt, tiad; ebenbemfelben; (ebenbnfeltft

Tab. V. Fig. 7.)

Fig. 26.

Stellt eine feljr bunne Scheibe ber 9)?ebullarfubftans beg (Ue^irttö

üor, welche mit einem Sarbicrmeffer abgefdjnitten uttb über einer

befeudjteteu @Ia5fd;etbe auggebel;nt morbeu mar. Sie erfdjieit unter

bem TOroffop wie eine SOTaffe non ©armen. Sie Äügefdjen non a frf>et=

uen noch etwad grauer ütinbenfubftanj anjugcljören, bie baran bangen
geblieben t|l.

Fig. 27.

©ubjlanj beg 9tittfenmaffg eineg grofcfceg, ber 24 Stuuben tu SBein*

Seift gelegen batte, 350mal vergrößert, uad; ©. 9t. SCreoiranud
(üermifebte Schriften, Tab. XIV. Fig. 79. p. 132.). ©ie Äügefdjen
lagen hier ohne bemerfbare örbnung, nicht mehr reibenweid wie in ben
Herren, pwifchen ihnen befanben ficb größere, an einigen ©teilen weitere,
an anberu engere (Splinber, unb am Staube bed unter bad SSergrofserungd-
glad gcbrad)ten ©tücfd ragten längere, wafferbelle ©djlauche beroor. Sille
btefe @lementartl)cile waren wie am Sieroenmarfe tu einer fddelmigcn, uu-
orgamfeben SJtatcrie eingebaut, moraud ein weißer ©afr bernorbrang. Stad):
bem bad @el)irn unb Oiütfenmarf einige Sage in vU l f o l) o 1 gelegen batte,
fand 2: re »Iran ud bie weife Jlüffigfeit ergärtet, die Slementartbeile
naher au etnanber gerüeft, und bie Umriße berfelben beutlid)cr ju erfennen,
S;tan fiebt leicht, wie äbnlicl) bie ©ubftanj bed Stücfcnmartd dem biu. 15.
nad? £re»ir«nud abgebilbeten Zellgewebe iß.

Fig. 2S big 33.

@el)irn uttb Oteröeufub ftau$ nach #ome uttb Sauer.
Stuf Fig. 33. im mbglicßß frifchen £u (taube, unb 200m al

31 *
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nad) Sporne u. ©auev.

bergrbjlert, in Fig. 28 utib 30. ti ad; längerem Siegen im

SBaffer unb 400 mal hergroßert, in Fig. 29. bi efe Iben

$ngeld£)en getrocfnet, bie Fig. 2S. frifdE) 311 feljett marett.

©ie Sittiett auf bi efer, fo mie auf ben 3 folge nben §i;

g ur e u, ftellen bie 0 e rg

r

b ß er t g e f e l) e u e © i tt t () e i l u n g b e

r

SDiifrometertafel bar. SebeS&uabrat i ft bcr '/i 6oooo X t) e 1 1

e

i

u e 6 GuabratjolleS, b. I). j c b e @ e

i

t e e i n

e

S Quabrateö

ift V400 eines ^ollS.

Fig. 2S.

©inseltie 53rud;(Iucfe hon auS äUtgeldjcu befleljettben gafern unb

jevflrenete $ugeld;en ber 5D?ebullarfubfIan3 eines frifcbett, in 2Ba(fer

gebrad)tett mettfd)lid;en ©ehirttS, nad;bent eS 48 ©tunben im 2Baf;

fer gelegen fyatte, bei einer 400maligeit ©ergrbßeniug beS ©urd);

meflferS (Jpome uttb 33 auer in Phil. Tr. 1821. P. I. PI. II.).

©ie .ftugekbcn ftnb nicht von ganj gletdwr ©rohe, Me, n)eld)c nad) 93 auer
unb Jjpome V3200 @ngl. goll ©urduueffer haben, l)en

-

fd)en »or. ©ie fcplcu

mige ober gclatinöfe, burd)ftd)tige Materie, Me bie Kügelchen unter etnan=

ber »erbinbet, fanu man Im frifchen gujianbe nicht fehen. ©ie i|i im 2Baf=

fer aujlöSlicb.

Fig. 29.

©crfelbe Sljeil beS ©eljiruS im trocfnen ^ufhtnbe, bei berfelbenSßers

grbfSeruttg. ©er ©djleim, ber bte jvügelrijen »erbinbet, ift nun gelbfid)

unb baburd) fichtbar geworben , unb cS ftnb babei einige »icl Heinere ncu=

gebitbete $ügeld)en jum 23orfd)ein gefommcn. 9)ian muh ftd> nach meiner

Meinung fehr barübcr wunbern, bah bie Kügelchen, welche 23auer abge=

hübet hat, nid)t nur ftcb beim ©rocfncn erhalten, fonbcrn bah fie auch fo=

gar ihre Sage unb ihre ©rohe behalten, ba bod) bie ©chirnfubftauj ju %
auSSBaffer befieht. 9)?an fann McfcS wohl nur baburd) erflären, bah man
annimmt, bah Me fleinett Kügelchen, inbem fie auf beut ©lafe auflicgett,

ftch abplatten unb abgeplattet anflebeu.

Fig. 30.

SÜiebullarfubjfanj beS ©ehirnS in 3Baffcr gebrad;t, mo ftd) bann

93rud)fli1cfe hott Jpirnfafern, meld;e auS ^ilgeldjen bcftchen, cinjelue

3 erfireuete äliigeld;en, f'lcitte 33cueti3theige, bie mit hiclcit klappen

hcrfel)ett ftnb, seigett. ©ie fleiitficn biefer SJcncniwetgc haben einen ©itrrl',*

tueffer, ber f (einer als halb fo grofj als ber ©urchtncffer eines rothen 23lut=

fttgeldjenS Ift. ©ie Äügelchcn haben einen ©urchtncffer »on /2 -,0o bis v'40oo

jjotl, fo bah bie am jahlreichflen ftnb, weld;e y320o ©ttgl. poll im ©urd)--

meffer haben.
Fig. 31.

©in f (eitteS ©tucfcbeti retina, aus bem 11t ettfd; liehen Singe,

3 bis 4 Sage lang itt QBajfer gebradjt, an bettt mau bei einer 400fas

d)ett SSergvbfcrung beS ©UrdjnteffcrS auS $ugeld)ctt befiebenbe ©rud;s

ftuefe hott gafertt unb eittjelnc äUtgeld)en fiel)t, bie bt'efelbe ©rbpe ha«

ben, als bie im ©eljirti. 2lrterieit 3tv>eige bilbett jaljlveidic Sltiaffomofcu,
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unb bnrcßjiebcn bie ©ubffanj mit einem feinen OIclje, ba hingegen

bie f'letnen ©efnpe, tvie Q3auer unb ffpome behaupten, im @el)iine

Feine »Inaffomofett bilben. Sie £ügcld)en haben einen ©utrijmefferr non

i/oqqo hiö %ooo (Sagt- Soll, unb ftnb nur mit einigen gemifeßt non ’/aooo @ngl.

Soll, b. i). von bev ©rbße bev SBlutfügelcßen, nachher« fie von ihrem gärbes

fteffe entblößt finb. 9Jinn muß fiel) baruber rounbern, baß SB ««er bie Eiei-'

nen ©efdße , bie er bei einer 400iualigcn Vergrößerung gefeßen haben will/

mit fo beftlmmten llmriifcn abbtlbct, fo bah man fogar bie lumina bcutltch

offen ffeht. Offenbar hat er viel burd; iphantafte hiniugc.than.

Fig. 32.

©ine Fieine Portion menfd?Iid;en ©el)irnö im fiifd)en ^uffatibe,

weldjeö ane grauer unb ineißer ©ubftanj befielet. (Philos. Tr. for

tlie Year 1S24. Part. I. Tab. I. Fig. 2.) mürbe in bcffillirteö

«Baffer eingetauebt. 2ln ber Oberfläche mar bie elafflfcße, gelattnofe ©ubffanj

aufgelöst, obgleich fte ihreSurclfftchtigEeit behalten hatte. ©S iff 25m«l vergrößert.

Fig. 33.

eine Fieine «Partie beffelben ©tucfS , 200mal im £urd;meffer ver;

grbßert. 9)ian fielet, baß bie gafern auS Leihen von Kügelchen beließen,

melcße nid)t, tvie bei Fig. 28 bis 31., aue> einanber geriffelt ftnb.

©iefcS iff bie vollfotnmenffe mifroffopifche ©arffellung ber ©ubffana beS ©es

hirnb beb SDienfchen, ivelcßc SBauer unb/pome gegeben ju haben glauben.

Fig. 34.

<*ttvag ^irnfubßanj aitS ber 9fiube beS großen Jpiruö eineö gr*

wadpfenen, 48mal im Durc&meffer vergrößert, gejeidpuet von (Ja ruß

(in ©eilerö Dlaturleßre beS s6?enfd;en , £af. I. Fig. 8.),

Fig. 35.

£5ergleid)en ©ubffanj, 348ntal im £surd)mefler vergrößert, £)ie

SßiebulIarfubfFanj beS Jpirneß erfeßeiut ber abgebilbeteti Stiubeufubffauj

gattj gleidp. (53on ebenbemfelbeit.)

Tab. II.

Fig. l bi6 3.

füllt ilügeldpen ber Verv enfubffanj beS ©eßuerven nadp

5 o n t a ti a bar.
Fig. 1.

©in £apßd)cit von ber 91eljF)aut i>eS Slugeö, tveldpe ein tvenfg macerirt

bat. (Fontana Traite sur Je venin de la vipere. Tab. V. Fig. 15.)

9)ian ffeht, baß ft'ch mehrere Kügelchen loSgetoSt unb ©ritbchcn aunicfgelaß

fen haben, in welchen ffe faßen.

Fig. 2.

Äugelten ber «fteljbant beß SlugcS unb ein S3lutfugeld;en beffelben

Äauiticbeu, bei ber nämlidpeu Vergrößerung betrachtet , bamtt mau
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beit Durchroeflev ber 92ert>enf'ugeld>eu vergleichen Fonne. (goutatta

cbenbafelbßt Fig. 10. uttb 13. unb 11.) a. b. c. 9iervenfügeld)en. d.

S5lutfügcld)cn. 23et c. tß ein anbereö ©tuet ber 9cervenl)aut abgebtlbet,
an welchem man ^eruenfugelcben tval;rnfmmt.

Fig. 3.

a. .Kugefd^eu aus ter SDiarffnbßattj eines Serben, unb b. 23Iut;

f'ugelcben eines Kaninchens, beiberfei mit berfeibeit £ittfc betrachtet,

tveld;e aber weniger vergrößerte, als bie bei Fig. 2. atigeivenbete £ittfe.

(goutatta ebettbafefbjT Fig. 2. uttb 3.)

Fig. 4 biS 17.o

(Teilen fl eine Ober vetifaben, ttad) gotttana, prod;aSca,
SreviranuS, Prevofl unb 25 u nt a S , © b tv a r b S, © e i l e

r

itnb ©aruS, uttb ettbficp ttad; DTeil vergrößert vor.

ßa ©eite 203 bis 301.)

Fig. 4.

©in primitiver , ungefähr 500mal, mit einer eittfatf;ett Sinfe im

£)urd;me(fer vergrößerter 9lervettct)Iinber (fleinßcr fJZervettfabett), ttad?

§ o tt ta lt a. 9(uf feinen SBänben ftef;t man (ner unb ba 93rncf)flücfe von
getvunbetten $äbett (Als tortueux) uttb ettrjetne rmtbe jtorpereben. Gr iß

burcbftcbttg , unb fd?eint auS einer fel)r bünnen .ßaut gebübet unb mit einer

gallertartigen, tm SBaffer uitaufl6Süd)cti ©ubßanj erfüllt $u fepn. 9lllefold)e

9?ervencpltnbet fcheitten tm ganzen ätorper von ber nämlichen ®lcfe ju fepn,

unb niemals fielet matt , baß ein foldjer giervencplinbcr einen 2lß abgibt

ober annillimt. (Traite sur le venin de lavipere. Tab. IV. Fig. 1. Tom.
II. p. 204.)

Fig. 5.

(litt anberer, gletd;falfS 500mal im 25itrd;met]er vergrößerter, pris

mitiver Dlervencplittbev, ber mit fcfjr fleittcn Kügelchen uttb mit einer

gelatinbfctt, burd;ftd;tigen geud;tigfeit attgefüüt jit fet;n fd;ieu. (©ben?

bafelbß Fig. 2.)

Fig. o.

primitiver 9lervencplinber, ber bttrd; eine einfache Stufe TOOmal

vergrößert tfl , tvie bte vorigen vom ^elfgetvebe bebeeft, baS ftd; itt

ber gorm vieler gctvuttbettcr gaben jeigt. (©benbafelbß Tab. IV.

p. 205.)Fig. 4. Tom. II

Fig. 7.

©itt ©anal von e ig e ti tl; ttm l i d; e r gorm, tveld;en gotttatta in ber

Jipirnfitbßanj fattb, vicffeid;t eittSpmpbgefaß. (©bettbaf.IV. Fig. 10. 1 1.)

Gr febeint ben mit äVlappcu vcrfcljcncn ©efäjten aßmiicl; ju fepn, welche Tab. I.

Fig. 30. ttad; 95 a u c r unb Jpotue abgebilbet ftnb.

Fig. S.

n. ©in ülervenßrang attS beut nervus ischiadicus
,
mitteiß einer

£iufe 400mal tut £)md;nief)er vergrößert, ttad; P r o d; a S c a (de
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structurn norvornm. Vindobonae 1775). lab. VII. 1 ig (5.). Saß

9)favf i|t Durd) bie eiafticitdt 8ev Oicruenfcheibc ^evoovfleprept worben. Gß

hc fleht auß lauter .Störneben , bie uld)t unbeutllcb in gefaben Stuten an ciu-

anber gereiht crftfjejncn. b. einige einzelne i\bvnci;eu ftarfer »erflvps

f3crt abgebilbet.

Fig. 9.

3toci fleittfle sKervettfäben auß beut Jpilftnerven eineß tebenben

gvofd)eß, bie SK. £revi ranuß leiste SKciveurbbven nennt. (SB er;

mifdpe ©Triften. 95. I. Fig. 75. p. 130.) 2tn ihnen taufen gcfchläm

gelte handle herab (nictftcnß ju beibeu ©eiten jeber 9ierocnr&hre einer),

welche |id) nicht unter einanber oerbinben. 2tuß beu Oieroettrohren btang

ein weißer ©aft heroor, in welchem im frtfdjen gufhmbe nur Äugeldjen

ffchtbar waren, giujjer benfelben aber fehlen eine gallertartige , in fffi affet

iutaufiößltcbe ©ubjtanj in ben Oieroenröhren enthalten ju fehlt. 5E’ie J)ccr=

oenröhren unb bie in ihnen enthaltenen jtugelcbcn fd)ienen in ocrfdjtcbcnen

Heroen fcl;r vcrfdjtcben ju fet;n.

Fig. 10.'

Drei featnbare Olervenfafern auß bem @d)enWuerven eineß grofdjeß,

300ntnl int Durdpnefier vergrößert (nad) ^Pvevofl unb Dum aß), in

Magendie Journal de physiol. exp. 111. 1823. p. 320. lig. 8.)

Siele sfteroenfafern geben leine 21ejle ab, noch vereinigen jte ftcb mit ben

benachbarten , ft c verlaufen parallel, ft u b von gleicher ©Icüe uub platt* 3?-

her tjl auß 4 «Reihen oon Äügelcbett, welche y3oo SÖMUimeter ober Tsooo^ar.

goll im Surdnneffer haben, jufanunengefelp. Sie 2 dußerften biefer Ofet=

hen finb am befielt, bie 2 inttern, hier ntd)t abgebilbeten, fchwer ffchtbar.

Siefc Oieihen oon Kügelchen nennen ty r e o o ft itub S u nt a ß €lementarftbent

ber Oieruen. 9)iait ficht leicht ein, baß bie fecunbdmt «fiervenfafern beß

ff) reo off unb Sunt aß mit fi-ontana’ß (Fig. 4. 5- 6.), oorjuglich aber

mit Sreoiranuß Eietnften «Eervenrobren (Fig. 9.) ubereinlomntett. Ste 2

Oianber biefer 9ieroenröl)ren, welche SCreotranuß oon 2 (glementarehlin:

bern begleitet ju werben fdiienen, fehtetten bentfpreooff unbSutnaßoon
2 Oieihen oon Äugeldjen (elementaren Oicroenfafern) begleitet ju werben.

Fig. 11.

Sftarffubffattj auß ber Jpemifpl;arc beß großen ©effiniß eineß Kanins

djeitß, 300uial im Duvd&inefler vergrößert. DieÄugeldpn haben V300

SKiflitmeter ober nnt)e VWo spar. ^oll tut Durdptteffer. (H. Milne Ed-

wards

,

Mein, sur la structure eleinentaire des principaux tissus

organiques des animaux. Paris, 1 823. PI. IV. Fig. 1.)

Fig. 12.

primitive SKervenbuttbel auß beit ifdpabifcben Dleroen eineß Bantus

d)enß, SOOntal im Durdptteffer vergrößert, Sebeß $ugeld)ett bat Vsoo

SOtiilimeter, ober «affe '/sooo «Par. ^ollimDuvdpitcff'er. ((S'bettb. Fig. 3.)

Fig. 13.

SKerveufäbeit vom grofc&e. Die ßirgetcben haben ungefähr ’Aoo SKilli«

ineter ober '/sooo spar. im Durdptteffer, nad) Edwards (Ann. des

Sciences naturelles. Dec. 1820. PI. 50. Fig. 15.). Ö5ie leicht aber
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burchftd)tige gäbe», bei jlarFer ©ergr&feruttg betrad)tef, baß 2lnfebn

Don Steiheu dou an eiuattberbdngettben Kügelchen atitte()men f&nnen,

bemeifeu ©bmarbß 23eobad)tuttgen üt bei- angeführten 2lbhanblung

fclbft. (Jr gelangte Feitießmegß immer 311 bemfelbeit Slefultate. @r

tandite unter anbevn ben Dlerbett eineß grofdheß in QBajfer unb jertbeilte

ihn mit einer feinen Oiabel biß aufß feinfte. Sie allerFleinjlen gaben,

bie er auf biefe Slßeife ftcftbar mad;te, marett gatij burcbftchtig, unb er

Founte Feine GrlemcntarFiigeldjen, bon beren ©riftens ihn anbere Unters

fudjuttgen überjeugt hatten, barait unterfchciben. Einige gaben, mo

bie Sertheihmg (ehr meit getrieben mar, fchienen ihm jmar auß KfU

gelcbcit jufammengefe^t 311 fet?ti
;

allein eß mar ferner 311 entfdheiben,

ob bie Kügelchen manchmal bie gaben ober@t;linber nur an ber£)bers

fldd;e bebecften, ober ob fte bie Gtylinber gan3 bilbeten.

• Fig. 14.

C^itt gdferchen auß bem Ursprünge beß Jungenmagennerben (nervus

vagus) beß SDienfchen, 4Smal im Surdbmeffer bergrbfert, geseichnet

Don @aruß (ttt©eiler ßDIaturlehre beß 9D?ettfd;en. Tab. I. Fig. 10.).

Fig. 15.

(Jin ©tdcfdjen beffelbett Serben 34Smal bergr'ogert, ebettbafelbfl.

£)ie Kugeldjeu ftnb Fletueralß in ber grauen ©ubftatt3, melche Tab. I.

Fig. 35. copirt ifi. (üaruß fiimmt hierin bem b e lla £or re bei unb

miberfpridpt bem ^)rod;aßFa.

Fig. 16 .

a uttb b ftnb Serben, bie in ihrer ©d)eibe eittgefdjloffcn ftnb, 6 biß «1

Sntal im Surchmejfer bergrbfert. SO?att fleht auf ihnen helle ©treifen,

meld)e 3umeilen fpiralformig um bie Serben 31t verlaufen fd;etnen. ©ie

ftnb ein t>oi*3uglid) fidjereß Jjpulfßmittel, um fet)r Keine Oierocnfabeit bon

(Befaßen 311 uuferfd;eiben.

c ift ein ftarF bergrbßerter 9?ere, anmelchemman fiel>t, baf bt’e hcK

len unb butiFeln ©treifen hott mellenfbrmtgen Krümmungen ber Dlers

benfdbett herrtihren. (g ottta

n

a, a. a. £5. Tab. III. Fig. 8, 6 u. 10.)

Jig. 17-

a ifl ein ©tucF beß ©ehnerben, nahe an feinem Uebergattge in bie

9lerbenhaut beß Slttgcß, baß 6 biß 12 ©tttnben in berbtinnter ©eifetts

fieberlauge gelegen h at, fo, baß baß in bett Dlerbencattdlett beftnblidje

DlerbenmarF ermeid)t mürbe, in ößaffer außgemafd;en unb mit bett gitts

gern fanft außgepreftmerbeit Founte, ohne baß bie handle fclbft serflbrt

mürben, ©iefe handle mürben hierauf aufgeblafcn, ber 9Ierbe bann

getrocfnet unb burdigefchnitten. SOIan fiel;t bie (Jandletheilß querburch«

gefchnitten, theilß berüduge beß Dierbett ttad) berlaufett uttb unter ein?

anbei- commuuicireu.
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b (Teilt fcaflelbe Dott einem ©tncF beS ©ebneroctt oor, baß bid)t Dor

ber «Bereinigung ber ©ebneroett, smifdien if>r unb bem ©ebneroenloche,

abgefd)mtren ifT. Jpier fielet mein bie ©teile, mo bie neurilematifdjen

banale beS ©ebneroett jnerfl entfielen, ndmlid; bid?t oor ber «Bereittis

gütig biefer «fteroen. 3tt bem Chiasma, oott meinem berOIero bei b

abgefdpiittett bargeflellt i(T, fehlen biefe handle nod; ganj. «Bor il)m

nehmen fie plol^lid) auf bie Steife i breit 2lnfattg, bap bie am Staube

gelegenen eher entfielen als bie in bev Stifte beftnblid;cn. ©ie ©tarfe

ber angemenbeten «Bergr&Perung bot Steil nid)t angegeben, fte ifi aber

ungefähr bie 6fad)e beS ©urdjmefferS. (Johannis Christ. Reil. Ex-

ercitationum anatomicarum fasciculus primus de structura ner-

voi’um. Halae Saxonum, 1796. Tab. III. Fig. 15. a b u. c x.)

Fig. IS bis 32.

59?uSf elfafertt unb ©ebnettfafern.

X5iefe Figuren geben ©elegenljeit, bie Slbbilbungen,
w e Id) e otele mifroffopifche «Beobachter oon ben 2 flein*
flenDrbnungen oo n 50t uSf eifafern, in bie ficb baS gleifch,
ohne jtt f’nn(Tlicbe^)ulfSmittelanjumenben, fpalten läpt,
gegeben hoben, namentlich bie oon Seeumenboef, be
jpepbe, 50? u p S , 9)rod;aSca, gontana, «Bauer unb £ ome,
9>reoofl unb SurnaS, unb 59?ilne ©bmarbS, unter einan*
ber 311 Dergleichen, (Ju ©eite 40S bis 41S.)

Fig. IS.

Sine 50?uSfelfafer oon einem grofehe, fibra, bie Seettmenboef
and) Stria unb filum nennt, benn £ e e n m e n b o e f braucht biefe «Sorte

abtoechfelnb. SBenn fte einjeln betrachtet mürbe, erfchien fte nicht eefig,

wie bie jufammengefefeten gafern, fonbern runb. ©ie mar eben fo mie
bie gleifchfafern berfdmmer unb anberer Ztfere burch freiSfbrmige Jus
fammenbeugungen ober Stunaeln ausgezeichnet. (Leeuwenhoeh

,
Ar-

cana naturae ed. 1722. Anat. et Contempl. p. 58.)

Fig. 19.

eine Stria carnosa Dom Stinbe, nnd) Seeumenboef, bie nach
ihm einen ©urdjmeffer Don V^so Jod hotte, ©ie fd)ien bem Seeu*
ttenßoef bei b ttjteber aus innerften gibern jufammengefeht tu feott,
bie er für bie fleinfiert hielt, bie fjcb überhaupt noch unterfchcibeu ließen.
2!uch auf bem ©urchfchnltte bemerfte er tu fehr feltenen fällen helle 2inbeu=
tuinjcn oon gafern, tonnte aber barübet ntcl>t gewiß werben. Sr gibt bie
Siegel; man muß bei feuchter, füßlcr Söittcrung beobachten, Damit bie beo-
bachteten fehr «einen gafern nicht foqlelcb troefnen. Ofe gante Stria beS£eeuwenhoet fcheint mit ber bietften Fibrilla beS 9J? u t) S , unb bie fei-
neren gaben, bie Üecuwe nhoef noch baratt faß, mit bem biinnften Filum
beS 9» u p i Übereinkommen.) 23ei c d e jetgten fid> quere Ölunjeln, bie
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cntwcber tulc bei a gleich, ober wie bei c unb <1 gefchlängclt waren ©tefe

Oituijclu waren, nad) feinem ©eftdnbniffc , Die llrfad)C gewefen , baf; fict)

geeuw enlfpef chcmalb getaufcht unb Die jwifdjen Den Ofunjeln bcfinb=

lieben Quelle Der Elciuften gafern für &ügeld)cn gehalten barte. (Arcana

naturae ed. 1722. Anat. et Contempl. Pars II. p. 43 et 45.)

Fig 20.

eine 9J?uS?elfafer (nad) Antonii de Heyde Experiment circa

sanguinis missionem fibras motrices etc. Amstelodami ltiSO. 12.

p. 31.) Die einen ©Htrcbmejfer bat, ber beim 3iiube hoppelt fo groß,

beim jtalbe aber gerabe fo groß alö ber eineö Kopfhaars ijt. 23etm

Samme oon 6 bis 7 2Bod)en waren biefe gafern bünner alc- beim ©d)afe.

Unter bent 9)?iErofEope crfcbicit fte runb unb Durd)ftcbtig. ©tc bejtanb aub

ber Sauge nad) laufenbeu Striis, welche Heinere bibriliae ober lubuii ju

fepu fcblenen. ©ie Fibra [)at gucre Oiunjeln, Deren ©reite Dem Üuerburd)-

nteffer einer Fibrilla gletchfomnit. ©tefe queren, Eretbformig um Die Fibra

lattfenben gftunjelu ftnb eutweber wie bet a glatt, ober ein anbetmal wte bet b

im SicfgacE gebogen, ©ei einem gtfehe, asellus, lagen 50 glbrtUcn tm ©urct)=

meffer einer Dieteren Fibra neben einanber, welche Den 4fachen ©urchnteffet

eines Äopfhaarb hatte, ©te Fibrillae erfchetnen manchmal wie parallele

gaben, manchmal ftnb biefe wie bei e felbft wiebet in beftimmtcu tJrojfdjen?

raumen eingefchttürt, alb beftünben fte auS anetnanber gcretheten, länglU

eben ©aifcben, manchmal ftnb fte gebrummt unb oerflochtcn wie bei d. ©te

größere ober geringere 2lnnät)erung beb 9)?iErofEopb an bab ©biect fchtett Gtttts

flu p auf Die gönn ju haben, unter Der Die Fibrillae erfd)ienen.

Fig. 21.

eine Fibrilla ber lften bidfftett Örbnung ttad) 59htp§. (Investi-

gatio fabriece, quae in partibus musculos componentibus exstat.

Lugd. Bat. 1741. 4. p. 25.) ©ie hatte einen £5urd)nte|fer, ber fo

groß wie ber eines Kopfhaars, ober großer alö berfelhe, ober and)

et)oaö fieitter gefuttbett mürbe, je nad)bem baö Spaax biefer ober bittts

«er mar. tiefer £Htrd)me{fer oerhalt ftd) ju bem eines 23luttornd)cii3

mic 1 : 5. ©injeln fel)cn Die Fibrillae runb .aub, in ©erbitibung mit

beit attbertt gibrillen unb von einer gemcinfchaftlicbeii ©dteibe umfajit, haben

fte eine 3, 4 ober Sfeltlge pribmatifdje ©eftalt unb fittb burd) quere furchen,

Die aletd) weit oott einanber abftehen , eiitgefd)ttürt. ©ie hier abgelutbete

Fibrilla ift aub mctifchlicheiu gleifche genommen, bab man erft faulen liep

unb bann lange itt eine üUaunauflofung tljat. ©ie Fibrilla würbe fo jcr=

Prodjeu, bap einige Fila ber fleiuften Orbnung ganj bleiben (©. 49).

gjian fiel)t heraus, baß be Jpepbe’s Fibra mit u i) 6 Fibrilla,

unb be S} e t;b e’b Fibrilla mit SD? a

S

Filum ubemuftimmt. ©ettn

and) nach ©t u p b hat eine bicEfte Fibrilla einen ©urchnteffer ungefähr wie

ein .Kopfhaar, unb nach b c £ c p b c gehen auf eine Bibra »on biefer ©tue

13 Fibrillae, fo wie nach gjtupfen’ö iftcr Reifung 18 fietitpe Bda Dar?

öuf flCÖe,U
Fi«-. 22.

Fila ber lflctt Örbnung mit bemfelben Mroffope gefehen. Sicfc

lieferen Fila Ibtmen fernerer ftd;tbar gemad)t werben, als bic ber

2tctt Dfbtiung, bie feineren (@. 41). 9)fupb pf;t bab gleifrf) |o,
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t>rt^ c<? (ich ahplattct, bann jerbrfcfjt er blc Slcifcbfafer burcb 2lu$elnanber:

ätebeit. üiuf bcc 23rud)fläche ragen bann in manchen Sailen biefe Fila etn=

jcln hervor, unb man Eaun fte längö ber jerbroebeneu Fibrilla verfolgen.

3Da6 Oiinbfletfcb muhte 9)lni)ö, um bie bicEeren Fila 31t fchen, mehrere
Sage ln eine ütuflöfung von ipottafetje legen, bann fie mit bem 9)ic(fcr briif;

fen ober flohen, unb bann mit einer feinen 9fabcl auöeinanber jiehen (@.
43). 9(ur juivetlen gelang c6 ihm, bie bicEeren Fila an nicht geflohenen
Rtbrillen ju fchen. 9)1an ft e 1? t hierauf, bah bie bieferen Fila eher für ein

Äunflerjeugniji ju halten ftnb, alö bie bunneren. ©te crfdicinen manchmal
gegliebert, jtuveilen glatt. (9)E u t) ö , Tab. I. Fig. 16. C G J E Q S.)

©ic erfchetnen halb wie hei e unb f glatt, halb wie hei b unb c gefddängclt,
halb niic hei a gegliebert, halb enbiieb »vtc hei d Enotig, wenn Das? gletfch

fo hebanbclt lutrb, wie bte Fibrilla. Sn Fig. 21. erfcheineu fie glatt. 2!uch

»nenn baä Slctfch in einer Sluflofnng non Eohlenfanrem Salt macerirt unb
bann auG eiuanbcr gezogen »virb, fo ftnb fie glatt. SSenn fie aher neben
einanber in einer gcnteinfcljaftlichen ©chcibe liegen, fehen manche Enotig,

anbere gegliebert ic. auG, unb jmar in einem unb bcmfelben SQiu^f el.

Fig. 23.

Fila ber lebten örbnung. ©ie ftnb aud) glattgefchlangclt, Enotig tc. ; bei

Shieren, welche fehr jung unb belegen Eiern ftnb, ftnb fte Eieiner, hei allen

ennad)fenen S&ieren faft gleid) btcE (©. 48). Shr ©nrchmtffer verhalt ftch

Jti bem einet? «IntEugelchenf? tvie 1 : <V/S , unb ju bem einer Fibrilla bet
Jflen örbnung Fig. 21. wie 1 : 18 (©. 44. 47.), ttad) einer fpäteren 9)?ef±

fung verhalt fid) ber ©urdjmeffer einet? bunnfl.en Fili ju bem eineG 95lutEu=
geldieno tvie 1 : 4 l7

/25, unb ju bem einer Fibrilla ber lfteu örbnung wie
l : 25, beim ber ©urchmeffet einer Fibrilla ber lflen örbnung verhalt fid)

$u bem eineä SlutEügelchend wie 5 : 1 (@. 279). (Muys
,

investigatio
labricae, quae in partibus musculos componentibus exstat. Lugd. Bat.
1741. 4. Tab. I.)

Fig. 24.

€Dc uSfelfrtfern ttad) fprodjaSca. (Eine gefodfte ntenfd)(id)e 5D?ta°s

f’elfafer, mit einer Stufe betrachtet, bte
2/ioo Soll (^Vso^oll = ttttges

fahr ViSinte) S3rentm>eite hatte, unb alfo etwa 400mal im £)urd)mefs

(er vergrößerte, voettti man ttdmltd) annimiut, bajj baö beutlid)ße ©elfen

bann jiattftnbe, wenn ftd) baö unbewaffnete 2(ucje tu einer Entfernung
bou 8 Rollen non bem ©egeuffrtttbe beftttbe. a . 9)?an fie f; t liier an ber

gafer quere, helle Olunacln ober ©infdnutrungen , bie y r och« öca ha her
ahjuleitcn geneigt ift, bah pcllgeivehtSfafern ©efäfie, unb vielleicht aud) 9ler=
ven, ivemt fie ftd) heim Wochen verfugten, bie Safer ftelleniveifc 5ufamnten=
fdniurten. «et ber Safer b, an ber bie ©chetbe burd) 9)?aceration unb
burch gettnben ©rucE jerftort tvorben ift, fleht man burd) biefelhe £infe ge=
fdilangelte Jähen , fila

, von benen ein einjelned hei c unb d von feiner
jdimalen, het e von feiner hreiten ©eite angefehett wirb. 3« biefer lefj=

ten 21 n ficht hat eä oft ben 2lnfd)eitt, alt? heflüube baä Filum gut? ©liebem
ober Kügelchen.

f ift ber Querburcbfchnftt einiger WutfEelfafern hei berfelhen «ergrohe-
rung. 9)?an fleht bie quer burd)fd)nittencn Fila.

g. (Eine fafi 200mal im ©urchmeft'cr vergröberte gröbere EDfuäEelfafer von
gelöstem 9)?enfcl)cufleifd)c, von her ©eite angefehen, fo, bah man bie giun-
jeln ober«eugungcn im £tcEjacEbcutlid) fiel)t. ©iefe ötunjclnftnb nicht mit ben
ber f leinen unb fleinften WuGEelfafcrn in ben vorigen Sfgnrcn ju vcrtvechfelnWan ficht hierauf, bah rod)a tlca’t? 9)?itdfelfafern Fig. 24. a unb b
mtt be © e p b c’ä Fibra unb mit Wuptf Fibrilla ber lflen örbnung im
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SBefeittlfcbcn überelnfHmntcn , uitb ba(t bfc CUterrunjclu nfdit blefelhen jinb,

tvcldjc bei g tm ^Profite abgebllbct worben. ES leuchtet ferner ein, bafj^Dro- i

d)a»ca’tf Fila rillt 5If ut)ö Filis ber fletnficn ßrbuung unb mit be Sp e p--

b C’Ö Fibrillis Übereillftlmmen. (Prochascu, de carne musculari. Virnnac, i

1778. Tab. IV. Fig. 12. 13. 15. 16. 17. 18. Tab. V. Fig. 9.)

Fig. 25.

SDHigfelfafertt nad) gontatia.

a. 2 primitive gleifd)bunbcl (fnisceaux charnus pviniitifs.) 9D?att

fielet an ibnett bid)te, freiefonnige SRuttjelit, bic fowol)l an frifdjem alß

Ott gefaultem gleifcße fid)tbav ftnb, unb ftd; unter anbertt baburd) gatt$
j

oott beit bellen £iuer|freife u ber ©eljnenfafern unb Dferoen unterfd)eU

beit, baß fte unuitterbrodfen vingö berumgeben.

b. ßitt primitioeS gleifdjbuttbel, ooit betn goutana unten bie auß

Fettgewebe gebitbete ©d)eibe weggettommeti bat, fo, baf5 matt bie v i=

nt i t i ö e n gleifd)faben (fils charnus primitifs) fielet.

©iefe primitioen gaben ftttb bie f leittften gaben , tu bie jtd) gleifd)*

fafertt fpalten laßen. ©ic ftttb folibe (Spltnber, alle oon gleicher ©rbße,

ou6gejeid)tietburd) Heine üHuttjeltt ober Heiue bette gteefe, bie wie Heine,

ttt ihrem Ämtern beftttblid)e, quere ©djeibewdnbe attßfebett. £rie frei*;

förmigen Otunjeln ber primitiven glelfd)bünbeln febetnen von ben bellen

glecten ober ©cbeibewanben ber primitiven gletfd)fdben berjurübren. 2)le

primitiven glelfdjfdben bllben nlcbt folcbc wellenförmige Krümmungen wie

bie ©ebnen unb Diervenfäbcn. Sie Keinen glccfcn ober £inten, bie ln gteid)

groben gwlfcbenraumen auf etnanber folgen, unb welche in beren ©etveben

Unterbrechungen bervorjubringen fdjelnen, geben ben primitiven glclfchfdben

!n matteben Sagen baö Slnfebcn , alö beftünben fte aud Kügelchen. 9)iancb=

mal fönnte man glauben , a(6 ob baö fchelnbare SSorbanbcnfcpn blefer Kü=

gelcben bureb dunjeln entftdnbe, bie bureb eine ^nfammenjlebung ber gaben

bervorgebracht würben, g o n t a n a bat bte SOiu^felfafern felbft mit Slnfen

#on y9 o 3oll (faß Vs Stute Brennweite), unb alfo bei einer Vergrößerung

beö ©urcbmelferä, bfe, wenn man bie Entfernung ber ©cgenftdnbc, in ber

fca6 beutllcbfte ©eben mit unbewaffneten SJugen ftattfinbet, auf 8 £oll an=

nimmt, eine 72ifacbe war, beobachtet, aber nld)t augegeben, bei welcher

Vergrößerung Fig. 25. a unb b gezeichnet worben ftnb. gontatta’ö Fais-

ceau charnu primitif t ft mit be Sp C p b e’d Fibra, mit fÖ? U pd Mcffter Fi-

brilla unb mit ip r o cp a 6 c a’d Fibra überelnftlmmenb. 2ßie beMprotbatf;
.

c a’$ Fibra, Fig. 24. a, fleht man an ihm bfebte, quere (Kungeln, gott;

tana’f! Fil charnu primitif ift baffclbe, Wa6 be Sp e P b C’<? Fibrill a unb

i)} r 0 d) a Ö ca’6 Filum, namentlich (Fig. 24. e) ift. ( Fontana ,
Trait6

sur le venin de la vipere. Tab. VI. Fig. 6. 7. Tome II. pag. 228 seq.)

Fig. 26.

JHeitiffe SOfuSWfafern, oon Sp o nt e unb 33 a u c r abgebübet ttad) bent

ginfcbctt, welche bie 33? ne fei fafertt am mettfd)lid)en Sttagen, am ©d)en*

fei einet? ©d;afS, eittcö dfatiindfeit mib bei einem £ad)fe bdttcit. £)aö -

gleifd) würbe erß gefod)t ober gebraten, batitt eine &Bod)e lang in 2Baf»

fer, baö tdglid) erneuert würbe, ntacerirt, fo, baß ftd) bie Heinjfeit ga* ,

fern leid)t trennen ließen. 5)urcb Idngereö 9)?accrircti jerfallen bie gas
.
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fern leidet tu eine SJZrtfle t>ou dttlgclcßen, bie bie ©roße ber dferne bei'

23lutfuge(d;en haben, Die, mie bie Tab. I. Fig 4. b abgebilbetett, beö

fte unigebenben garbeßoffö beraubt worben finb.

a . jpier ft n b fte 200nial in ihrem ©urdmtejfer vergrößert. (<£& Phil.

Tr. for the Year 1818. Part. I. pag. 195. fdlfct) ltct>, fte mären 400ntal int

2>urcbmeffer, aber rtd)ttg, fte mären 4o,oootual Der öberßäcpe nach vergrößert.)

b c unD d. Jptcr finb fte noch einmal fo ftarE vergrößert ald bet a, b. h.

400ntai im ©urdjnteßer, ober 160,000mal in ber Oberfladje. ©tefc 2{bbll=

Düngen jeigen bat? vcrfchiebcne 2tnfehcn, melcbeö Die Vfuefelfafern hier unb

Da haben. Sie begehen, mie man in Der ülbbilbung ficht, metßetif? auS

länglichen, Durch fladie ©infehnttte getrennten ©liebem. {Ilome unb Bauer

,

in

Phil. Transact. for the Year 1818. Platte VIII. Fig. 4. 5. 6. p. 175 seq.)

e f g unb h ftcllen ©tücfcn von Den f letn jpen Viubfelfafern einet? Vacfcns

ntubfelb beb 0linb$, ba6 24 ©tunbeu auvor gefd)lachtet tvorben mar , bar.

®ab Jleifch mürbe btcfebmal nidjt gcfodtt, fonberu nur unter Söaffcr aub=

gebreitet, ©b jeigten ftd> bie SJiubfelfafern alb an einanber gercihetc Äü=
gelcben non ’/^ooo £oll im ©urchnteflfer, bie burd) eine gclattnöfe ©ubßanj
unter einanber verbunben mürben.

e. Jitter fleht man eine folche fletnße Safer lOOmal vergrößert.

f. JMer fittb ein tyaar Safern 200ntal tm ®urd)meßer vergrößert.

g jetgt ein ©tücfcpen einer fleinßen ?0?ubf elfafer , menn fie nicht aubge=

Dehnt mürbe, 400mal im Burdmießer vergrößert.

h ieigt bie aub einanber gezogene gclatinöfe ©ubßatij jmifchen Den Jvü=

geldjen, menn bie Safer in bie Sange gezogen mürbe. ®ab gclatinöfe 23tn=

bungbmittel iß nicht fo Dehnbar alb bab jmtfehen ben Kügelchen einer Vcr=
venfafer in einem ©anglton, beim Jjome tonnte bie Vfuöfelfafer nicht btb

3u ihrer Doppelten Sänge attbjieheu, ohne baß fte jerbraep. ^eme jiept

btefe leptere Unterfuchung ber §letfcßfafer jener erfteren oon a btb d gegc=

betten vor unb vermutbet, baß bab Binbungemfttel ber .Sügelche» batualb

burch bab .Soeben jerftört tvorben unb gleidjfant nur bab ©feiet ber 9)iub=

felfafcr übrig geblieben fep. {Home, in Philos. Transact. for the Year
1826. Part. II. p. 64. PI. II. Fig. 1. 2. 3. 4.)

Fig. 27.

©ine fecunbdre SDhtdWß'ber, fibre musculaire seeondaire, nacfj

r e 9 o ß uttb © tt nt a f>.

a. Bei einer 300maltgeu Vergrößerung erfcpcinen fte juroeflen von fleU
nen mellenförmigen Sinien quer burdtßrtdten , rneldte regelmäßig um V3oo
V?tlltiuctcr von einanber entfernt finb. SMefeb Sinfepen feßeint von ber jeß
llgett ©dtetbe perjurühren, von ber fte eingehüllt ftnb, unb man ftnbet eb
uldtt bei fecunbären Vfubfelfafcrn, rneldje gefpalten ober Davon entblößt ftnb,

2>tcfeb 2lnfehen vcvfdpvtnbet auch unter gemiffen Umßänben ber Beleuchtung,
mo inan bann mie in

b eine große ainjapl fletner, faß paralleler ©lementarfafern (roelche aub
an einanber geretpeten Äügelchcn beßepen) fiept, bie bie Sonn haben, in
melcper fie fjome unb ©bmatbb gefehen haben. {Prevost et Dumas, in
Magsndie Journal. Tome III. 1823. p. 304. Fig. 5 Unb 6.)

Fig. 28.

(5in 0tücf bont Musculus pubo-sternalis eitteö Iebenbigen gros

fdfeb im ^oßdude feiner SRuße, tmdl 9>reüofi unb ©um ab.

9)?an fiept beffen fecunbäre 9)?ii6felfafern vergrößert, ©in fletner Vers
venaft läuft läugb ber fecunbären Viubfelfafern herab unb fdßcft noch f(ci=

nere Vervenfäben, meiche Die fecunbären «Dfuöfelfafern recptminflicht burdje
freujen, unb jtvar tn Bmifchcnräitmcn, rnclcpc jietnlich gleich groß finb.
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Fig. 29.

CE'in ©tilcf beffelbett Mußfelß im ber febettbigett ^iifammeu*

jiebung, bic burd) bcti ©front einer galoauifd)eii©äute oernnlaßt würbe.

©lc fecunbdreu Mußfclfafern (jakn fiel? unter jiemlfch gleichen SBiufcltt im
jdcfjact gefrümmt. ©te SSinfel lagen aicmltd) gletd? mcit non efnanber ent:

fernt uttb batten, nad) einer non ^)venoft unb ©umaß angeftellten 9?? ef=

jung, eine ©röjje non 51° biß 110°, mobei fiel) ber Würfet nad? anbevn

birecten Mejfungen mdhrenb ber jBufammenjiehung um 0,23 ocrfürjte.

ftd> ber Mußtet fchmdcher jufammen, fo ft n b bie 23eugungßminfel üumpfer.

©ine 172,5 Millimeter lange 50?uöf clfafcr mar fähig, an 8 Stellen 33eugun=

gen ju machen. Äetn 50?ut5fel, ber ber ©rtßncrdnbcrung bient, jicht ftd) io

ftarf jufammen, baf; bte 23eugungßmiitfel 50° ober noch fptßcr mürben, ©ie

Mußfclfafern ber gittgemeiöe bagegen fonnen fid? nod) mehr frummen, aber

bic ©teilen ber SSinfcl liegen bei btefen lefjtcreu metter auß etnauber. 21 tt

ben ©teilen ber Beugungen lauft immer ein 9(Croeufdbd)en , baß mit ber

Sage ber fecünbdrcn Mußfelfafern rechte 2Binfel macht, hin. 2lnd) bei beti

«Sögeln unb Saugetieren finbet man biefe regelmäßige Krümmung ber fccun=

baren Mußfelfaferu im gtcfjacf. {Prevost et Dumas, tn Mugendie, Journal de

physiologie experimentale. Tome III. 1823. Fig. 3 et 4. pag. 306.)

Fig. 30.

Mußfel beß Mettfd)en, nad) Sp. Mi lue @ b m a r b ß, 300mal im

©hirdjmefter öergroßert. Man fiei)t bie Fleinjfen gäben, bie außgera*

beti Lethen non $ugeld)ett begehen, non welchen jebeß Vsoo Millimeter

= nahe Vsioo sv>ar. ^oll im ©mrdjmeffer hat (nad) H. Milne Edwards

Memoire sur la struetnre elementaire des principaux tissus or-

ganiques des animaux. Paris, 1S23. Tab. II. Fig. 1.)

Fig. 31.

Mußfelfafern beß 3Rinbeß 300mal im Durchmejfer uergr&jfert, ttad)

(üjbtvavbß. Man ficht bie fleinften gäben, bie auß gcraben Leihen

non Äügcld)en beftehen, mclche 7300 Millimeter ober nahe Vsioo 2’ar. j3olI.

int ©urchmejfer haben, (übglcid) ßbmarbß bei biefer gigur biefclbe 3? er*

grojjerung angemenbet hat, unb auch bte .ftügcldjen, rnenn fte gemelfcn murr

ben, benfelben ©urchmejfer hatten, alß bie tu Fig. 30., fo hat erftcbennoch

hier großer gezeichnet. Ann. des sc. nat. parJudouin etc. Dcc. 1826. PI. 50.)

Fig. 32.

(Mt bie fleinften ©ei) tt eufafer

n

beß Menfchett bei berfelbett 9Scr*

gvofentug nor. 2lud) fte beftehen auß Freiheit tum du'ujefiben, non benen

jebeß 73oo Millimeter = nahe 100 ipar. $oll im ©urchmejfer hat. 2lbcr

bie gllUCtt ber Öietheil finb gcfd)Iängelt. (AnnalCS des Sciences naturelles

par Judouhi etc. Düc. 1826. Pi. 50. 14 et 13.)

Fig. 33 biß 3S.

Jjaargcfäfe nad) ©bmmerving, Siebevftlhn unb ©ei*

I e

r

unb tt a d) 33 1 e u l a n b. © 0 wie and) g e tn u 11 b e n

c

G>

a

u

ä

1*

d) c n, w c

l

d) e, ö e r ttt b

g

e ein e

r

nt i f' r 0 f Fo p i f d) e tt Z a u f d) u tt g,,

üou Mottro uttb Ma^cagnt gefeheu worben finb.
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Fig. 33.

SaS fci'nffe ©efdßneß bcr SMberhatit int 2fitge, tiatf) ©amuel Xi)Oi

ittaS ©& nt nt erring, bei einer 25nialigett Vergrößerung beS Snrdjs

meffcrS, niittclft einer von 2ß. ©6m nt erring oereinfadbten, an bem
SOfifroffope angebrachten Camera lucida gejeidjtiet. (5n beu Senfs

fchriften ber f&niglichen Slfabcmie berSÖJiffftifchaften 3u SDfunchen. S3b.

VII. für baS 3’al)r ISIS.)

a. ©a* felnfte ©cfaftneS au* ber »überbaut be* »2iuqet? eine* Grrroadjfenen,

i
25m al im ©urchmeffer vergrößert, ©er barübet gefegte vicrecHgc, fcbwarje
S'lccE frellt bic wirtliche ©rofte bc* betrachteten ©tuet6 bar. ©ie furjen (Si=
liargcfäjic jertbcilen [ich, nach ©6 mm erringt Söcfcijreibitng

, unter fpl=
Sen »Sfnfeltt baumartig in Siefte unb in Heinere $weige, unb enbigen ficf>

halb al* faft gleich biete, ptatteylinbri fefe Oieifer, eie febr häufig unter ein=
anber jufamtttennnSnben, unb jum ©heil in plattcylinbrifcbe venbfe Oieifer
übergehen, ©urch biefe gufammenmünbung her ürtcrienenbungen unb &e=
nenanfänge wirb ba* hier fiebtbare bichte 9?eS gebilbet, beffeu Wafcben, fchlan=
genformig Verfehlungen, faft feine gwffdjenväume für etwa noch feinere üici=
fer übrig laffen.

Wan fteht feine mit freien ©üben aufhorenbe «Hefte, ©eSwcgCn hält e*©öm nt erring für wahrfcbetnlicb, baß bie ©afteabfonberuug nur burch bic
«Poren gefebebe.

b. ©a* feinfte ©efäfneS au* ber überhaut be* üttge* eftte* Älnbtf*, eben

-

fo vielmal vergrößert, ©ie ©efdße biefe* 9?eSe* ftnb bebeutenb biefer, unb
bie fJroifdjenräume beffelben Heiner al* bei bem erwachfenen. ©iefe* fcheint
bamit übereinjuftimmen, baß and) bie 23lutfügeld)en bet ©nibrnotten vcrfcf>ie=
bener ©htere größer gefunben worben ftnb al* bie ber erwachfenen ©htere,
wiewohl man bie ©Mutfügelchen be* -Stube* bt* jefjt nicht größer gefunben
hat al* bie bc* ©rwachfenen. ©tnb bie «Blufgefäßcben in ber Choroidea
bc* erwachfenen Wanne* wirflich genau 25m «l vergrößert bargcfiellt, fo wür-
ben btc feinften Zweige, bie man in biefem 9?c$e finbet, nad) einer mifro’*=
roptfehen Wejfung, bie ich an ber übbtlbung be* ©ommerring’fchen Dri-
ginalfupferftfch* vorgenommen habe, in jenem üuge nur einen ©urchmeffer
von faft V6ot>o «Par. 3oU gehabt haben, ©a ftch aber ba* bet bem übbrnefen
angefeuchtete «Papier etwa* jufammenjteht, fo muß ber ©urchmeffer berfels
ben auf leben §all größer angenommen werben.

Fig. 34.

©ewunbene ©efdße nach % SWaScagni, btc er vermöge einer mu
froffopifd)en 2dufd;ung fd&e, ober furSpmphgefaße hielt. Vasorum
lymphaticorum c. h. historia et ichnographia. Senis, 1787. Fol
Tab. 11. b.)

Fig. 35.

geinße Vlutgefaße beS ^etlgewehcS, welche Vleulanb jwifcheit
beu 23aud;muSfeln eines neugeborueu tfinbe*, beffen ©cfdße fe[>r fein
ungefüllt worben waren, weggenommen h «tte, vergrößert bargeffellt.
3u©. 251. J. Bienland, iconcs anatornico-physiologicae partium
corporis human! et ammalium, quae in descriptione musei rbeno-
trajectani invettiuntur. Fascic. I. c. tabb. VI. Trajecti adRhe-
num, 1826. 4. p. 17. Tab. V. Fig. 1.)
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Fig. 36.

Sein injicivte SOTuöF'elfubflonj^ nad) einem Sieb er fähnfd)en<Prds

parate, meldjeß ber d)irurgifd)s mebicinifdjen 2lfabemie in Sreßben ge?

l/ort, unb beffeu Slbbilbung t>o« ©eilet, in beffen Anatomie für jlunfls

Icr flavf' üergrbßert unb üou £ härmet gejeid)nef, mitgetbeilt roivb.

Sie roeißlidjen ©treifen (teilen bie Jpaargefäpe bar. Sie 3fiid;tung nad)

ber Sange ber 5D?ußfelfaferu Ijerrfdpt in i^nen »or, bod) anajlomofiren

fte häufig burd; quere ^roetge.

Fig. 37 unb 38.

Sptifdje £äufd)ungeu. ©enntnbeue ©anäleben, meld;e man bann

»ermbge einer mifroffopifd;en£äufd;ung fielet, wenn man ©egenjlänbe

burd; ein jtarf öergr&ßernbeß SDiifroffop unb bei einer 23eleud;tung burd)

beließ ©onnncnlicbt betrachtet, ^u ©. 145 biß 147. (Slad; Monro,

observations on the structure and fnuctions of the nervous Sy-

stems, illustrated with tables hj Alexander Monro. Edinburgh,

17S3. Fol. Tab. XXXV. A. Tab. XXXVI. Fig. 3.)

Fig. 37.

#ier fttib bon Skonto gaben beß afufiifd;en Sterben, meld)e jtcb

auf bei* (Spiralplatte ber ©d;uecfe berbveiten, I46mal im Suvdjmeffer

vergrößert unb bei einer fold;en 23eleud)tuug abgebilDet, bei welcher man

fd)langenformig gewunbene ©anäld)ett jtt feljcn glaubt, bie fo bid)t neben

einanber liegen, baß bie Sterben faßt gatij barauß ju beheben fd;einen.

9)?onro ließ ftd) längere ^ett burd) btefe, burd) bte Snterfcrenj beß 2td)tß

oerurfad)tc, (Srfchelnung täufd)en : alß er aber fal), baf) aud) ©tclne unb

«Dietallplatten, wenn fie bei ber 93eleud)tutig burd) beließ Sonnenlicht burd)

baß 9)?tfvoffop betrachtet würben, auß foldjen gewunbenen ©anälchen ju bc=

flehen fdjlenen; fo würbe er auf bie £äufd)img aufincrffam. £äufd)ungcn

ron bcrfclben ülrt |mb aud) gontana unb 9)iaßcagnl unterworfen gewer

fen. Tab. I. Fig. 14. jclgt fold)e gewunbene ©hllnber, weldjc gontana
beim 3 cll a cnjcl:> c / «ber uod) ftärfer vergrößert, abbllbetc. 9lud) Montana
«berjeuate ftd) julel)t, baf) allcrljanb ntlnerallfd)e Körper baffelbe sinfeUen

haben tonnen. «fflaßcagnt aber, ber »lei Slgurcn, tDcllß ln feiner Hi-

stox'ia väsorum lymphaticorum
,

tljeÜO tn feinem Prodromo dclla anato-

mia grandc gegeben l)at, welche genau mit ben ©arfleüungen von 9)touro

«berclnfomnten, 1(1 bei feiner Meinung, baß btefe Landleben fipmpljgefäftc

wären, unb bafs j. 93. ber $al)nfd)mclj unb bte Jpaare faft ganj auß 2v>mpl)=

gefäßen feeftünben, biß au feinen £ob geblieben.

Tab. II. Fig. 34. 1(1, nad) SOfaßcagnl, eine ©arflcllung fold)cr gcwun=

fcener ©efäße, bie noch nicht voUfontmcn fichtbar waren.

Fig. 3S.

©in ©tuef ber Retina beß Sfflettfd)en, I40mal vergrößert, n)eld)c,

vermöge ber nämlichen £äufd;ung, auß fold;ett gnvunbeueu ©analeren

ju begehen fd;eint.
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